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Einleitung

1

1 Einleitung
„Glaube nicht, wenn Dir etwas schwer fällt, dass es nicht menschenmöglich sei,
sondern wenn etwas menschenmöglich und durchführbar ist, so halte das auch für
erreichbar.“
(Marc Aurel, Selbstbetrachtungen, 200 n. Chr.)
Diese Lebensmaxime Marc Aurels wird der vorliegenden Arbeit vorangestellt, weil sie einerseits aussagt, dass wenn man mit besonders schwer zu realisierenden Zielen konfrontiert wird,
sich ihre Verwirklichung häufig der Kontrolle zu entziehen scheint – die Ziele werden für nicht
erreichbar gehalten. Andererseits wird von Aurel auch der Glaube an die Kontrollierbarkeit des
vermeintlich Unkontrollierbaren gefordert. Die vorliegende Arbeit setzt sich mit eben diesen
Phänomenen im Zusammenhang mit der Stereotypisierung anderer Personen auseinander: Sie
bezieht sich auf die willentliche Kontrolle vermeintlich unkontrollierbarer Stereotypisierungsprozesse mit Hilfe von Vorsätze.
In der sozial kognitiven Forschung wurde in den letzten Jahren festgestellt, dass es ein
kaum zu realisierendes Unterfangen darstellt, mit Hilfe von Zielen bestimmte Aspekte des Stereotypisierungsprozesses willentlich zu kontrollieren (vgl. Brewer, 1988; Devine, 1989; Fiske
& Neuberg, 1990; Bodenhausen & Macrae, 1998). Dies ist insofern sehr kritisch, weil es sich
bei Stereotypen um übergeneralisierte Zuschreibungen von Eigenschaften handelt, mit denen
bestimmte soziale Gruppen charakterisiert werden. Stereotype sind meistens ungenau und in
der Regel negativ. Sie halten uns davon ab, die einzigartigen individuellen Merkmale einer
Person festzustellen, die nichts mit ihrer Gruppenzugehörigkeit zu tun haben. Hinzu kommt,
dass Stereotype häufig und schnell bei Kontakt mit Mitgliedern fremder Gruppen aktiviert
werden und anschließend zu deren Diskriminierung führen. Stereotypisierung resultiert somit
häufig in unfairen und übergeneralisierten Reaktionen auf Personen, ohne dass die Möglichkeit
in Betracht gezogen wird, dass das Stereotyp ungenau sein könnte, oder dass die zu beurteilende Person gar nicht mit dem Gruppenstereotyp konform ist (vgl. Stangor, 1996, 2000).
Sowohl in der klinischen Diagnostik wie auch in der Berufseignungsdiagnostik können
auf diese Weise Fehlurteile entstehen, die große Probleme nach sich ziehen. So ist beispielsweise seit langem bekannt, dass klinische Diagnostiker häufig zu Fehlurteilen neigen, da sie
aufgrund eines „ersten Eindrucks“ von einem Patienten diesen sehr schnell als „typischen
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Schizophrenen“ klassifizieren und auf dieser Basis womöglich unangemessene Interventionen
einleiten (vgl. Dawes, Faust & Meehl, 1989). Genauso wurde im Bereich der Personalauswahl
beobachtet, dass Bewerber häufig aufgrund eines stereotypen Eindrucks eingestellt bzw. abgelehnt werden, der nichts mit ihrer tatsächlichen Eignung für die zu vergebende Position zu tun
hat. Dadurch fallen für Organisationen häufig erhebliche Verluste an, weil geeignete Bewerberinnen und Bewerber nicht erkannt und deshalb abgelehnt bzw. nicht geeignete Personen
fälschlicherweise eingestellt werden (vgl. Schuler, 1996).
Aufgrund dieser Tatsachen ist die Kontrolle des Einflusses von Stereotypen auf die
Eindrucksbildung als sehr notwendig zu erachten. Innnerhalb der sozial kognitiven Forschung
setzte sich bereits eine Vielzahl von Studien damit auseinander, mit Hilfe von Zielen, die auf
Vorurteilsfreiheit ausgerichtet sind, eine solche Kontrolle zu erreichen. Sie befassten sich dabei
primär mit zwei Phasen des Stereotypierungsprozesses: In den Studien wurde entweder die
Möglichkeit untersucht, die automatische Aktivierung eines Stereotyps oder dessen Anwendung
auf die Beurteilung einer Person zu kontrollieren (vgl. Brewer, 1988; Devine, 1989; Fiske &
Neuberg, 1990; Gilbert & Hixon, 1991). Hinsichtlich der automatischen Aktivierung eines Stereotyps ist zu sagen, dass bisher in der Forschung festgestellt wurde, dass in Übereinstimmung
mit den Annahmen führender Eindrucksbildungsmodelle die Aktivierung eines Stereotyps automatisch bei der Begegnung mit einer fremden Person erfolgt und auch bei hoher Motivation,
sich von dieser Person einen vorurteilsfreien Eindruck zu bilden, nicht willentlich kontrollierbar ist (z.B. Devine, 1989). Dagegen konnte für die Anwendung eines bereits aktivierten Stereotyps nachgewiesen werden, dass sie kontrolliert werden kann, wenn der jeweilige soziale
Wahrnehmer hoch dazu motiviert ist, eine Zielperson nicht zu stereotypisieren. Allerdings gelingt dies auch nur dann, wenn ihm hierfür genügend kognitive Ressourcen zur Verfügung stehen, denn bei kognitiver Belastung wird gewöhnlich die verstärkte Anwendung eines Stereotyps beobachtet (vgl. Cralley, 1999).
Aufgrund dieser Befundlage und der geschilderten Probleme, die im Zusammenhang
mit der Stereotypisierung einer Person auftreten können, wird die dringende Notwendigkeit
ersichtlich, eine Möglichkeit zu finden, beide Phasen des Stereotypisierungsprozesses willentlich zu kontrollieren. Hierfür ist es erforderlich, eine Interventionsmöglichkeit zu finden, die
auf automatischen Prozessen basiert und dadurch keine kognitiven Ressourcen erfordert. Denn
mit dieser sollte es zum einen gelingen, die automatische Aktivierung eines Stereotyps und
zum anderen seine Anwendung unter kognitiver Belastung zu kontrollieren. Als eine solche
Interventionsmöglichkeit bietet sich im Bereich der Motivationspsychologie das Fassen eines
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Vorsatzes im Sinne der Theorie der intentionalen Handlungssteuerung an (Gollwitzer, 1993,
1999; siehe Abschnitt 4.3).
Bei Vorsätzen handelt es sich um eine Intentionsart, die hinsichtlich verschiedener Aspekte von so genannten „Zielintentionen“ unterschieden wird: Zielintentionen definieren erwünschte Endzustände, die eine Person erreichen möchte und sind somit „Ziele“ im klassisch
psychologischen Sinn. Als Vorsätze werden dagegen einfache Pläne definiert, welche die Realisierung von Zielintentionen unterstützen. Dies gelingt ihnen, indem sie eine starke Verbindung zwischen einer günstigen Situation für die Durchführung zielfördernden Verhaltens und
diesem Verhalten selbst generieren. Das hat zur Folge, dass bei Eintreten dieser Situation das
zielfördernde Verhalten automatisch ausgelöst wird und dadurch die Realisierung der Zielintention ermöglicht (Gollwitzer, 1999).
Mit Hilfe von Vorsätzen wurde bereits in einer Vielzahl von Studien in den unterschiedlichsten Bereichen eine Realisierung von Zielintentionen erreicht, die ansonsten nicht
möglich gewesen wäre. So konnten beispielsweise Sheeran und Orbell (1999) nachweisen,
dass Patienten die über einen längeren Zeitraum regelmäßig Vitamintabletten einnehmen sollten, dieses Ziel nur dann erreichten, wenn sie sich hierfür einen Vorsatz gefasst hatten. Patienten, die sich nur eine entsprechende Zielintention setzten, erreichten es dagegen nicht. Auch im
Bereich der Stereotypieforschung gelang es in einer Reihe von Studien zu zeigen, dass es möglich ist, generell für nicht kontrollierbar gehaltene Prozesse mit Hilfe von Vorsätzen zu kontrollieren. Beispielsweise zeigte Schaal (1997, Studie 1 und 2) die Inhibition der Stereotypaktivierung mit Hilfe von Vorsätzen.
Als Fortsetzung dieser Studien sollen in der vorliegenden Arbeit anhand zweier Experimente die folgenden Fragen zum Thema willentliche Kontrolle des Stereotypisierungsprozesses mit Hilfe von Vorsätzen beantwortet werden:
Kann die automatische Aktivierung eines Stereotyps durch einen Vorsatz so beeinflusst
werden, dass sich dadurch die positive Gesamtbewertung einer stereotypisierten Gruppe ergibt? Ist dies auch in Abhängigkeit vom aktuellen Kontext möglich? Und schließlich und letztlich: Gelingt es trotz kognitiver Belastung des Arbeitsgedächtnisses mit Hilfe eines Vorsatzes
die Anwendung eines bereits aktivierten Stereotyps willentlich zu kontrollieren?
In Experiment I der vorliegenden Arbeit soll deshalb mit Hilfe eines Vorsatzes die Inhibition der Anwendung eines Stereotyps auch unter kognitiver Belastung nachgewiesen werden.
Zu diesem Zweck werden basierend auf dem theoretischen und empirischen Hintergrund des
Arbeitsgedächtnismodells von Baddeley (1986) zwei unterschiedliche Formen kognitiver Be-
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lastung induziert. Die eine Form kognitiver Belastung dient dazu, die Hauptkomponente dieses
Arbeitsgedächtnismodells, die Zentrale Exekutive, zu blockieren; während mit der anderen
Form kognitiver Belastung eine Blockierung der Phonologischen Schleife als einer der untergeordneten Komponenten des Arbeitsgedächtnisses erfolgt. Durch die kognitive Belastung
dieser beiden Komponenten des Arbeitsgedächtnisses soll zum einen überprüft werden, inwiefern es überhaupt möglich ist, mit Hilfe eines Vorsatzes die Anwendung eines Stereotyps unter
unterschiedlich starken Formen kognitiver Belastung willentlich zu kontrollieren. Gleichzeitig
wird auf diese Weise untersucht, inwiefern die Wirkung von Vorsätzen von den Funktionen
dieser beiden Komponenten des Arbeitsgedächtnisses abhängt.
In Experiment II erfolgt der Versuch, die automatische Aktivierung eines Stereotyps
mit Hilfe eines Vorsatzes so zu beeinflussen, dass die positiven Eigenschaften dieses Stereotyps hoch aktiviert und seine negativen Eigenschaften inhibiert werden. Dies soll eine positive
Gesamtbewertung der normalerweise negativ stereotypisierten Gruppe „Fußballfans“ zur Folge
haben. Gleichzeitig gilt es in diesem Experiment zu überprüfen, inwiefern diese positivere Gesamtbewertung von Fußballfans in Abhängigkeit von der Angemessenheit des aktuellen Kontextes erzeugt werden kann. Damit soll untersucht werden, ob ein Vorsatz flexibel aktiviert und
deaktiviert werden kann, je nachdem wie angemessen der jeweilige Kontext für seine Realisierung ist.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und in einen empirischen
Teil. Der theoretische Teil beinhaltet folgende Kapitel:
Kapitel 2 berichtet Allgemeines zum Thema Stereotype, wie beispielsweise ihre Definition und mentale Repräsentation, ihre Funktionen, die Verarbeitung stereotypkonsistenter und
stereotypinkonsistenter Informationen, Stereotypisierung unter kognitiver Belastung, etc. In
Kapitel 3 werden diejenigen Eindrucksbildungsmodelle dargestellt, die in den letzten Jahren
die meisten Anreize zur Stereotypieforschung gaben. Es soll anhand dieser Modelle aufgezeigt
werden, inwiefern die automatische Aktivierung eines Stereotyps als unvermeidlich angesehen
wird und wie sie zustande kommt. Gleichzeitig wird in diesen Eindrucksbildungsmodellen
auch über die Anwendung eines bereits aktivierten Stereotyps berichtet und beschrieben, wie
diese durch Ziele angeblich nur dann kontrolliert werden kann, wenn keine kognitive Belastung vorliegt. Kapitel 4 stellt die Theorie der intentionalen Handlungssteuerung (Gollwitzer,
1993, 1996) mit ihrer Unterscheidung von Zielintentionen und Vorsätzen als zwei Intentionsar-
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ten vor und diskutiert die Möglichkeit mit Hilfe von Vorsätzen die Aktivierung und Anwendung von Stereotypen willentlich zu beeinflussen. In Kapitel 5 wird das Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley (1986) und vor allem zwei seiner Komponenten, der Phonologischen Schleife und der Zentralen Exekutive genauer beschrieben, weil es als Basis für die Induktion kognitiver Belastung während der Eindrucksbildung in Experiment I herangezogen wurde.
Der empirische Teil beinhaltet die Darstellung der beiden durchgeführten Experimente.
Im Anschluss daran erfolgen die abschließenden Bemerkungen zu diesen Experimenten und
schließlich wird im Ausblick eine kognitions- und neuropsychologische Erweiterung der Stereotypie- und der Vorsatzforschung vorgeschlagen.
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2 Allgemeines zum Thema Stereotypie
2.1

Die Definition des Stereotyps
„Stereotypes are societally shared beliefs about the characteristics (such as personality traits, expected behaviours, or personal values) that are perceived to be
true of social groups and their members.“ (Stangor, 1996, S. 628).

In diesem Sinne wurde der Begriff „Stereotyp“ das erste Mal von Lippmann (1922, c.f. Stangor, 1996) benutzt. Die Überzeugungen, dass Italiener romantisch und Frauen schlechte Autofahrer sind, gehören beispielsweise in den Bereich der Stereotypie (Stangor, 1996). In der sozial kognitiven Forschung werden Stereotype vor allem als kognitive Strukturen oder Schemata
konzeptualisiert, die das Wissen eines Wahrnehmenden, seine Erwartungen und Vermutungen
hinsichtlich einer bestimmten sozialen Gruppe repräsentieren (Hamilton & Sherman, 1994).
Dieses Wissen liegt im Langzeitgedächtnis gespeichert vor. Seine Aktivierung kann dazu führen, dass der Eindruck eines Mitgliedes dieser Gruppe beeinflusst und es dadurch stereotypisiert wird. Diese Stereotypisierung kann nun zu diskriminierendem Verhalten auf Seiten des
Wahrnehmers führen (Bodenhausen & Macrae, 1998; Stangor, 1996, 2000).

2.2

Was bedeutet „Stereotypisierung?“

Stereotypisierung bedeutet das Benutzen von Stereotypen bei der Beurteilung anderer Personen
(Stangor, 1996). Wenn ein Wahrnehmer sich darum bemüht, eine andere Personen nicht stereotyp zu beurteilen, versucht er zu vermeiden, diese hauptsächlich aufgrund einer einzigen Eigenschaft, wie beispielsweise ihres Geschlecht, ihrer ethnischen Zugehörigkeit etc. einzuschätzen. Stattdessen beachtet er viele verschiedene Eigenschaften dieser Person, wie z.B. ihren
Hang zur Extraversion, ihre Sportlichkeit, ihr Geschlecht oder ihr Verhalten anderen Personen
gegenüber und gelangt dadurch zu einem nicht stereotypen Eindruck (vgl. Bodenhausen, Macrae & Sherman, 1999).
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Die mentale Repräsentation des Stereotyps und seine Aktivierung

Wie kann man sich die Repräsentation eines Stereotyps im Langzeitgedächtnis vorstellen? Diese Frage soll anhand des Stereotyps der „Emanze“ beantwortet werden, das an einer Stichprobe
männlicher Studenten der Universität Konstanz im Alter zwischen 18 und 35 Jahren erhoben
wurde (Achtziger, 1999).
Die mentale Repräsentation eines Stereotyps im Langzeitgedächtnis kann man sich als
ein assoziatives Netzwerk vorstellen (vgl. Hastie & Kumar, 1979; Hastie, 1980; Srull & Wyer,
1989; Leyens, Yzerbyt & Schadron, 1994; Stangor, 2000). Dieses besteht aus stereotypen Überzeugungen, im Beispiel der Emanze aus den Eigenschaften selbstbewusst, intolerant, ehrgeizig, etc. Diese Eigenschaften werden im Langzeitgedächtnis mit dem Gruppenlabel (im Beispiel: „Emanze“) assoziiert und gespeichert. Im assoziativen Netzwerk wird das Gruppenlabel
durch einen Knoten symbolisiert (siehe Abb. 1).

durchsetzungsfähig

intolerant

diskutierfreudig

Emanze

ehrgeizig
: assoziative Verbindung
im Netzwerk

selbstbewusst

engagiert

: Knoten des Netzwerks
z.B. das Gruppenlabel
„Emanze“

Abbildung 1: Das assoziative Netzwerk des Stereotyps „Emanze“ (in Anlehnung an Anderson, 1996)

Die Pfeile in der Abbildung stellen assoziative Verbindungen zwischen diesem Knoten und den
Eigenschaften des Stereotyps dar. Zur Stereotypisierung einer Zielperson (z.B. einer Frau als
Emanze) kann es kommen, wenn das Gruppenlabel einer sozialen Gruppe beispielsweise durch
eine direkte Begegnung mit der Zielperson oder durch deren visuelle Präsentation anhand eines
Photos aktiviert wird (vgl. Stangor, 1996). Aufgrund der assoziativen Verbindungen zwischen
dem Gruppenlabel und den stereotypen Eigenschaften findet dann deren Aktivierung im Langzeitgedächtnis nach dem Prinzip der Aktivierungsausbreitung statt: Im Fall einer Begegnung
mit einer vermeintlichen „Emanze“ erfolgt die Aktivierung der Eigenschaften selbstbewusst,
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intolerant, diskutierfreudig, ehrgeizig etc. Diese werden dadurch kognitiv leichter zugänglich1,
d.h. sie können zur Beurteilung der Zielperson genutzt werden (vgl. Stangor, 1996).
In der Literatur wird häufig mehr oder weniger ausdrücklich zwischen einer Aktivierungs- und einer Anwendungsphase des Stereotyps unterschieden (z.B. Brewer, 1988; Devine,
1989; Fiske & Neuberg, 1990; Gilbert & Hixon, 1991; Bodenhausen & Macrae, 1998). Die
Aktivierung von Stereotypen bezieht sich auf die erhöhte kognitive Zugänglichkeit stereotyper
Attribute, Informationen oder Eigenschaften. Die Anwendung von Stereotypen dagegen bezieht
sich auf ihren Einfluss auf Wahrnehmungs- und Urteilsprozesse (Seifert, 2001). Die Aktivierung eines Stereotyps ist die Voraussetzung für seine Anwendung. So wird beispielsweise im
Modell von Bodenhausen und Macrae (1998) die Anwendung eines Stereotyps als direkte Folge seiner Aktivierung gesehen. Die Aktivierung von Stereotypen kann dazu führen, dass der
Zielperson stereotype Eigenschaften zugeschrieben werden, auch wenn direkte Informationen
über diese Eigenschaften fehlen (Bodenhausen & Macrae, 1998).

2.4

Die Valenz eines Stereotyps

Wie am Beispiel der „Emanze“ deutlich wurde, können Eigenschaften, Attribute etc., die zusammen ein Stereotyp bilden, negative (z.B. intolerant), aber auch positive (z.B. selbstbewusst)
Valenz besitzen. Das heißt, ein Stereotyp muss nicht immer nur negativ sein, wie es einige Autoren in ihren Definitionen betonen (vgl. Bodenhausen & Macrae, 1998). Allerdings sind Stereotype häufig negativ (Tajfel & Turner, 1979, 1986; Dovidio & Gaertner, 1986; für einen Überblick, siehe Hofstätter, 1986). Wurden beispielsweise männliche Studenten der Universität
Konstanz danach gefragt, durch welche Eigenschaften bestimmte Frauentypen (Emanzen, Karriere- bzw. Hausfrauen) charakterisiert werden können, nannten sie deutlich mehr negative als
positive Eigenschaften (Achtziger, 1999).
Dies passt zu der Beobachtung, dass Autostereotype (Eigenschaften die der eigenen
Gruppe zugeschrieben werden) meist deutlich positiver ausfallen, als Heterostereotype (Eigenschaften die fremden Gruppen zugeschrieben werden) (Tajfel & Turner, 1979, 1986; Hofstätter, 1986). So behaupteten beispielsweise im Jahr 1948 aus Deutschland vertriebene Personen,
die zu diesem Zeitpunkt in den USA lebten, dass 82% der US amerikanischen (d.h. „ihrer“)
Bevölkerung „friedliebend“ seien. Dagegen vermuteten sie, dass nur 23% der deutschen Be1

Der Begriff „Kognitive Zugänglichkeit“ bezieht sich darauf, wie leicht ein Konstrukt aus dem Langzeitgedächtnis abgerufen werden kann. Konstrukte sind dann kognitiv zugänglich, wenn sie erst kürzlich oder häufig aktiviert
wurden, oder chronisch verfügbar sind (Bargh, Bond, Lombardi & Tota, 1986; Fiske & Morling, 1996).
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völkerung diese Eigenschaft besitzen (Hofstätter, 1986). Darüber hinaus konnten Studien zu
Geschlechtsstereotypen zeigen, dass Eigenschaften, die gewöhnlich Männern zugeschrieben
werden positiver sind, als solche mit denen Frauen charakterisiert werden (vgl. Forsyth, 1990;
für einen Überblick, siehe Eckes, 1994).
Higgins (1999) vermutet in diesem Zusammenhang das Bedürfnis nach Bewertung (need for
evaluation) als die der Eindrucksbildung zugrundeliegende Motivation: Der Wahrnehmer
möchte entscheiden, ob eine Zielperson „gut“ oder „schlecht“ ist (Higgins, 1999).

2.5

Der Zusammenhang zwischen Stereotypen, Vorurteilen und Kategorisierung

Als kognitive Überzeugungen (cognitive beliefs) in Bezug auf soziale Gruppen sind Stereotype
eng mit anderen sozialen Konstrukten wie Kategorisierung, Vorurteilen und Rassismus verbunden (Stangor, 2000). Personen mit hohen Vorurteilen einer bestimmten sozialen Gruppe
gegenüber tendieren dazu, dieser Gruppe gegenüber auch mehr negative Stereotype zu haben,
als solche mit niedrigen Vorurteilen (vgl. Devine, 1989; siehe Abschnitt 3.3). Stereotype werden häufig als kognitive Komponente von Vorurteilen angesehen (Stangor, 1996). Deshalb
können Vorurteile als Folgeerscheinung von Stereotypen betrachtet werden (Brown & Lepore,
1996). Definiert werden Vorurteile überwiegend als negative Einstellungen gegenüber einer
sozialen Gruppe (Allport, 1954; Brown, 1995; Lepore & Brown, 1996), oder als die
„...evaluative and affective component of stereotyping.“ (Gollwitzer et al., in Vorb., S. 40), die
gleichzeitig mit dem damit verbundenen Stereotyp aktiviert wird (Stephan, Ageyev, CoatesShrider, Stephan & Abalakina, 1994; Stangor, 2000). Stereotypisierung sollte man jedoch nicht
nur von Vorurteilen, sondern auch von der Kategorisierung von Zielpersonen abgrenzen. Diese
wird definiert als „the process of classifying things or people as members of a group or category, similar to other members of that category and different from members of other categories.“ (Fiske & Morling, 1996, S.94).
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2.6

Stereotype – kulturell geteiltes Wissen?

Wie in der Definition des Stereotyps von Stangor (1996) bereits angeklungen ist, gehen verschiedene Autoren (z.B. Eysenck, 1950; Brewer, 1988; Devine, 1989; Fiske & Neuberg, 1990;
Schaller & Conway, 2001) davon aus, dass Stereotype „kulturell geteilt“ werden2. Das bedeutet, dass bei Mitgliedern einer bestimmten Gesellschaft (z.B. den Franzosen) darüber Konsens
besteht, welche Eigenschaften bzw. Attribute einer bestimmten anderen sozialen Gruppe (z.B.
den Holländern) von ihrer eigenen Gesellschaft zugeschrieben werden. Katz und Braly (1933)
konnten dies in einer mittlerweile klassischen Studie über „Nationalcharaktere“ nachweisen.
Darin wurden College Studenten aufgefordert, anhand einer Eigenschaftsliste zu beurteilen,
welche Eigenschaften auf welche nationale Gruppe besonders zutreffen: Beispielsweise wurden Deutsche von den Studenten als wissenschaftlich interessiert, genau und fleißig etc. eingeschätzt. Katz und Braly (1933) fanden einen hohen Konsens hinsichtlich dieser Eigenschaften.
Das Wissen über die einer stereotypisierten Gruppe zugeschriebenen Eigenschaften bedeutet
jedoch nicht, dass jemand auch persönlich die Meinung vertritt, dass diese Gruppen die ihnen
zugeschriebenen Eigenschaften auch wirklich besitzen. So konnten beispielsweise Moskowitz,
Gollwitzer, Wasel und Schaal (1999) zeigen, dass männliche Studenten der Universität Konstanz, unabhängig davon, ob sie jungen Frauen gegenüber ein chronisches Fairnessziel3 besaßen oder nicht, dieser sozialen Gruppe folgendes Stereotyp zuschrieben: erotisch, intrigant,
sensibel, hysterisch etc. Die Unterscheidung von kulturell geteilten Wissen über Stereotype
und persönlichen Überzeugungen, spielt in Devines (1989) Dissoziationsmodell eine wichtige
Rolle (siehe Abschnitt 3.3).

2

Bodenhausen und Macrae (1998) verweisen darauf, dass einige Definitionen des Stereotyps betonen, dass man
nur dann von einem „Stereotyp“ sprechen kann, wenn es kulturell geteilt wird. Auch sie sind der Meinung, dass
Konsens über die Attribute eines Stereotyps eine grundlegende Komponente der Stereotypisierung ist.
3
Chronische Fairnessziele sind Ziele, die als dauerhaft faire Einstellungen bestimmter sozialer Gruppen gegenüber gelten (Moskowitz et al., 1999)
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2.7

Die Funktionen von Stereotypen

In diesem Abschnitt soll der Frage nach dem Zweck von Stereotypen nachgegangen werden. In
der Literatur werden in diesem Zusammenhang funktionale und dysfunktionale Aspekte von
Stereotypen unterschieden.
Zunächst sollen die funktionalen Aspekte von Stereotypen beschrieben werden:
Wie bereits die Urväter der Stereotypie- bzw. Vorurteilsforschung, beispielsweise Lippmann
(1922) und Allport (1954), so interpretieren auch moderne Vertreter der sozial kognitiven Forschung, wie beispielsweise Brewer (1988) oder Fiske und Neuberg (1990) Stereotype häufig
als Heuristiken, d.h. als Daumenregeln oder biases, welche die soziale Informationsverarbeitung leiten, und es dem Wahrnehmer dadurch ermöglichen, schnell und ohne hohen Verbrauch
an kognitiven Ressourcen einen Eindruck von einer Zielperson zu gewinnen. Dadurch kann er
potenziell sofort und ohne lange nachzudenken auf sie reagieren. Das bedeutet, dass Stereotype
aus sozial kognitiver Sicht als „energiesparende Kniffe“ (energy saving devices) (vgl. Fiske &
Taylor, 1991) interpretiert werden, die es dem Menschen ermöglichen, sich effizient in einer
komplexen sozialen Umwelt zurechtzufinden. Hinter diesen Ansichten steht das Menschenbild
des „cognitive miser“ (Fiske & Taylor, 1991) – der Mensch wird als „kognitiver Geizhals“
verstanden, der versucht mit möglichst geringem kognitivem Aufwand möglichst effektiv
durchs Leben zu kommen4 (vgl. Abschnitt 3.1 „automatische“ vs. „kontrollierte“ Informationsverarbeitungsprozesse in der sozialen Eindrucksbildung).
Neben der Funktion von Stereotypen als kognitive Ressourcen sparende Heuristiken
werden noch andere diskutiert. So wird beispielsweise in der Sozialen Identitätstheorie (Tajfel
& Turner, 1979; 1986) davon ausgegangen, dass Wahrnehmer dazu motiviert sind, ihre eigenen sozialen Gruppen möglichst positiv zu bewerten (ingroup bias), weil sie sich dadurch aufgrund ihrer Mitgliedschaft in dieser Gruppe indirekt selbst aufwerten können. Die Funktion
von Stereotypen wird bei diesem Ansatz darin gesehen, dass durch sie die positive Bewertung
der eigenen Gruppe, bei gleichzeitig negativer Beurteilung fremder Gruppen möglich wird.
Dadurch erreicht ein Wahrnehmer eine positive Distinktheit seiner eigenen Gruppe im Vergleich zu fremden Gruppen und kann seine Selbstwertschätzung indirekt erhöhen (Tajfel &
Turner, 1979, 1986).
Vertreter der Selbstkategorisierungstheorie wie beispielweise Spears, Oakes, Ellemers
und Haslam (1997) interpretieren Stereotype ebenfalls nicht einfach nur als Heuristiken der
4

Allport (1954) spricht in diesem Zusammenhang vom „principle of least effort“.

Theoretischer Teil: Allgemeines zur Stereotypie 12

sozialen Eindrucksbildung. Dadurch stellen sie deren kognitive Ressourcen schonende Funktion in Frage. An Stelle des kognitiven Faulpelzes sehen Spears und Mitarbeiter (1997) in Übereinstimmung mit der Tradition von Bruner und Tajfel im Menschen einen „rationalen Sucher
nach Bedeutung“5. Stereotypen dienen gemäß diesem Menschenbild dazu, einer sich ständig
verändernden sozialen Realität einen Sinn zu verleihen (vgl. Nolan, Haslam, Spears & Oakes,
1999): Um sich in der sozialen Realität zurechtzufinden, muss der Wahrnehmer soziale Gruppen identifizieren und ihnen Bedeutung zuschreiben. Diese Zuschreibung von Bedeutung wird
durch Stereotype geleistet.
Neben diesen eher funktionalen Aspekten besitzen Stereotype jedoch auch zahlreiche
dysfunktionale Aspekte, welche die Notwendigkeit ihrer Inhibition6 in der Eindrucksbildung
deutlich werden lassen. So liefern Stereotype wie bereits erwähnt die kognitive Basis für unsere Vorurteile gegenüber bestimmten Gruppen (Stangor, 1996, 2000), was besonders deshalb
problematisch ist, weil sie meistens negativ sind (vgl. Tajfel & Turner, 1979; Hofstätter, 1986;
Dovidio & Gaertner, 1986).
Weiterhin besitzen Stereotype zwar häufig einen wahren Kern, sind jedoch meistens so
einfach, unflexibel und extrem verallgemeinert, dass sie fast immer unzutreffend sind – man
wird immer Mitglieder einer bestimmten sozialen Gruppe finden können, auf die die stereotypen Annahmen über diese Gruppe nicht zutreffen (LeVine & Campbell, 1972; Stangor, 1996,
2000). So ist es beispielsweise durchaus denkbar, dass Männer im allgemeinen dazu tendieren,
aggressiver zu sein als Frauen. Diese stereotype Annahme führt jedoch dann zu Fehlurteilen,
wenn sie auf alle Männer und alle Frauen unter allen Umständen angewandt wird, d.h. wenn
ein Wahrnehmer im konkreten Einzelfall nicht mehr genau darauf achtet, ob die Eigenschaft
„aggressiv“ auch auf diese ganz bestimmte männliche Zielperson zutrifft. Der Beurteilung dieser Person würde man mit der Anwendung eines Stereotyps nicht gerecht werden (vgl. Forsyth,
1990).
Ein weiterer dysfunktionaler Aspekt von Stereotypen liegt darin, dass ihre Anwendung
auf eine Zielperson häufig dazu führt, dass dieser Person aufgrund einiger weniger stereotyper
Eigenschaften, die sie vielleicht tatsächlich mit ihrer sozialen Gruppe gemeinsam hat, plötzlich
auch alle anderen stereotypen Eigenschaften dieser Gruppe zugeschrieben werden, obwohl sie
5

rational meaning-seeker
Im Folgendem wird der Begriff „Inhibition“ für alle Kontrollprozesse im Bereich der Stereotypisierung benutzt
ohne eine Aussage darüber zu treffen, ob es sich hierbei um eine Suppressionsprozess und somit um eine kurzfristige Aktivierung des Stereotyps mit seiner anschließenden Unterdrückung oder um einen Inhibitionsprozess handelt. Ein Inhibitionsprozess würde die totale Ausschaltung der Aktivierung eines Stereotyps von Anfang an bedeuten.

6
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diese vielleicht gar nicht besitzt. Gleichzeitig werden vom Wahrnehmer eventuell Eigenschaften der Zielperson, die nicht in das aktivierte Stereotyp passen, ignoriert. Stereotype können
auf ähnliche Weise auch „Informationslücken“ über eine Zielperson füllen: Wenn über diese
keine relevanten Informationen beispielsweise hinsichtlich beruflicher Qualifikationen vorliegen, können Stereotype (z.B. das Geschlechtsstereotyp „Frau“) zur Eindrucksbildung von dieser Frau herangezogen werden, was wiederum zu einem Fehlurteil führen kann (Stangor,
1996). Anschließend resultiert aus diesem Fehlurteil möglicherweise diskriminierendes Verhalten, wie beispielsweise die Ablehnung einer Bewerberin auf eine Führungsposition aufgrund
ihres Geschlechts (vgl. Fiske & Pavelchak, 1986; Stephan & Stephan, 1993; Stangor, 1996;
Bodenhausen & Macrae, 1998).
Eine weitere Dysfunktion von Stereotypen sehen Jost und Banaji (1994) in der Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen status quo. So legitimieren stereotype Überzeugungen,
wie beispielsweise „Frauen sind inkompetent“ oder „Homosexuelle sind moralisch verwerflich“, dass diese Gruppen Randgruppen in der westlichen Gesellschaft sind und auch bleiben.
Soziale Ungerechtigkeit wird auf diese Art und Weise aufrechterhalten.
Jervis (1976) ist sogar der Meinung, dass durch die Stereotypisierung von Nationen
globale Intergruppenkonflikte legitimiert werden. Das bedeutet, dass Stereotype häufig negative Effekte in Intergruppensituationen haben, eine Tatsache, die häufig beobachtet werden
konnte (vgl. Stangor, 1996; für einen Überblick, siehe Schaller & Conway, 2001)
Häufig wird im Zusammenhang mit Stereotypisierung auch das Auftreten von sich
selbst erfüllende Prophezeiungen beschrieben. Unter diesen wird das Phänomen verstanden,
dass es aufgrund von bestimmten Erwartungen bestimmten sozialen Gruppen gegenüber zu
einem Verhalten auf Seiten des Wahrnehmers kommt, das dazu führt, dass seine Erwartungen
gegenüber diesen Gruppen tatsächlich erfüllt werden (vgl. Jussim, 1996; Spears et al., 1997).
Wenn ein Wahrnehmer beispielsweise die Erwartung gegenüber Italienern hat, dass diese besonders extravertiert sind, wird er sich bei der Begegnung mit einem Italiener oder einer Italienerin selbst recht lebhaft verhalten und somit ein Verhalten provozieren, welches mit dem Stereotyp „Italiener“ konform ist. Dadurch wird sein Stereotyp des Italieners bestätigt (Hofstätter,
1986). Sich selbst erfüllende Prophezeiungen können dementsprechend vor allem dann zu
Problemen führen, wenn das Stereotyp einer Fremdgruppe negativ ist und deshalb bei Antreffen eines ihrer Repräsentanten mehr oder weniger bewusst negative Verhaltensweisen auf Seiten des Wahrnehmers initiiert (vgl. Hofstätter, 1986; Forsyth, 1990)
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2.8

Stereotypisierung unter kognitiver Belastung

Dieser Abschnitt und der nachfolgende sind für die vorliegende Arbeit von besonderem Interesse, da in Experiment I die Verarbeitung stereotypinkonsistenter Informationen über eine
Zielperson unter kognitiver Belastung untersucht werden soll. Zunächst erfolgt die Darstellung
des Stereotypisierungsprozesses unter kognitiver Belastung. Die Verarbeitung stereotypinkonsistenter Informationen wird in Abschnitt 2.9 diskutiert.
Die Aktivierung bzw. Anwendung von Stereotypen unter kognitiver Belastung, d.h. bei
Einschränkung kognitiver Ressourcen, wird vor allem von Vertretern der im Zusammenhang
mit den Funktionen von Stereotypen beschriebenen zwei Ansätze diskutiert: Von Vertretern
des sozial kognitiven Ansatzes (z.B. Macrae, Hewstone & Griffiths, 1993; Pendry & Macrae,
1994), die den Menschen als „kognitiven Geizhals“ interpretieren, und von Vertretern der
Selbstkategorisierungstheorie, die im Menschen den „rationalen Sucher nach Bedeutung“ sehen (z.B. Oakes & Turner, 1990; Spears & Haslam, 1997; Spears et al., 1997).
In der vorliegenden Arbeit ist vor allem der sozial kognitive Ansatz von Bedeutung, auf
die Darstellung der Selbstkategorisierungstheorie (Oakes & Turner, 1990) wird deshalb an dieser Stelle verzichtet. Die Vertreter des sozial kognitiven Ansatzes postulieren eine positive
lineare Beziehung zwischen kognitiver Belastung und Stereotypisierung (z.B. Bodenhausen,
Macrae, Hewstone & Griffiths, 1993; Pendry & Macrae, 1994). Je höher die kognitive Belastung eines Wahrnehmers während der Eindrucksbildung ist, desto stärker wird er eine Zielperson stereotypisieren, da für eine genaue, nicht stereotype Eindrucksbildung keine kognitiven
Ressourcen mehr vorhanden sind. Die Annahme einer positiven linearen Beziehung zwischen
kognitiver Belastung und Stereotypisierung konnte in einer Reihe von Studien bestätigt werden
(z.B. Macrae, et al. (1993); Pendry & Macrae (1994); Gordon & Anderson, 1995).
Von großem Interesse für die vorliegende Arbeit ist die Frage, ob Stereotype unter kognitiver Belastung überhaupt willentlich kontrolliert werden können. Die meisten Vertreter der
sozialen Kognitionsforschung gehen davon aus, dass die willentliche Kontrolle von Stereotypen anhand von Zielen kognitive Ressourcen benötigt und deshalb unter kognitiver Belastung
nicht möglich ist (z.B. Brewer, 1988; Devine, 1989; Fiske & Neuberg, 1990; Pendry & Macrae, 1993; Bodenhausen & Macrae, 1998; Cralley, 1999).
Mit diesen Vorstellungen übereinstimmend konnten Pendry und Macrae (1994) nachweisen, dass Versuchsteilnehmer, die das Ziel hatten, eine Zielperson genau und somit nicht
stereotyp zu beurteilen, dies nur dann vermochten, wenn sie nicht unter kognitiver Belastung
standen. Auch Devine (1989, Studie 3; siehe Abschnitt 3.3) gelang der Nachweis, dass die wil-
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lentliche Kontrolle der Anwendung eines Stereotyps nur dann gelingt, wenn die Versuchsteilnehmer hierzu über ausreichend Zeit und kognitive Ressourcen verfügen. Waren letztere nicht
genügend vorhanden, kam es unter kognitiver Belastung zu einer verstärkten Stereotypisierung,
trotz der Motivation, dies nicht zu tun. Gleichermaßen erreichte Cralley (1999) nur dann eine
Inhibition des Frauenstereotyps in einer reinen Männerstichprobe, wenn die Versuchsteilnehmer hierzu ausreichend motiviert7 waren und ihnen genügend kognitive Ressourcen zur Verfügung standen. In Übereinstimmung mit diesen Ergebnissen fand auch Wegner (1994) heraus,
dass kognitive Belastung Personen dazu brachte, Verhalten zu zeigen, dass sie eigentlich vermeiden wollten. Das heißt, dass die willentliche Kontrolle von Verhalten unter kognitiver Belastung womöglich nicht nur fehlschlägt, sondern nicht gewollte und sogar gegenintentionale
Reaktionen generiert.
Bisher wurde in der vorliegenden Arbeit immer nur generell von Stereotypisierung unter kognitiver Belastung gesprochen, es fand aber keine Trennung dahingehend statt, ob kognitive Belastung während der Aktivierung oder während der Anwendung eines Stereotyps induziert wurde. Eine solche Trennung kann jedoch sinnvoll sein, wie die bereits erwähnten Studien von Gilbert und Hixon (1991) zeigen konnten. Versuchsteilnehmer, die mit einem Mitglied einer stereotypisierten Gruppe (Asiatin) konfrontiert wurden, zeigten keine erhöhten Stereotypiewerte in einer Wortergänzungsaufgabe, die dazu diente, das Stereotyp „Asiatin“ zu
aktivieren (Gilbert & Hixon, 1991, Studie 1). Im Gegensatz dazu fanden die beiden Autoren
jedoch eine verstärkte Anwendung dieses Stereotyps wenn es zunächst einmal aktiviert worden
war und den Versuchsteilnehmern anschließend die Gelegenheit gegeben wurde, es unter kognitiver Belastung auf eine weibliche asiatische Zielperson anzuwenden (Gilbert & Hixon,
1991, Studie 2).
Experimentell wird kognitive Belastung am häufigsten durch Doppelaufgaben induziert
(für einen Überblick, Nolan et al., 1999). Das bedeutet, dass Versuchsteilnehmer sich einen
Eindruck von einer Zielperson bilden müssen und gleichzeitig eine andere Aufgabe wie beispielsweise das Memorieren einer achtstelligen Zahl bewältigen sollen (z.B. Gilbert, Pelham,
& Krull, 1988; Gilbert & Osborne, 1989; Macrae et al., 1993; Pendry & Macrae, 1994). Im
Kapitel „Das Modell des Arbeitsgedächtnisses von Baddeley (1986)“ (siehe Abschnitt 5) der
vorliegenden Arbeit werden noch weitere Möglichkeiten zur Induktion kognitiver Belastung
durch Doppelaufgaben vorgestellt.
7

Motivation wurde hier definiert über die Höhe der Vorurteile Frauen gegenüber. Wenig Vorurteile gegenüber
Frauen wird als Motivation, das Frauenstereotyp zu unterdrücken interpretiert (Cralley, 1999; vgl. Devines [1989]
Dissoziationsmodell in der vorliegenden Arbeit, Abschnitt 5).

Theoretischer Teil: Allgemeines zur Stereotypie 16

2.9

Die Verarbeitung stereotypinkonsistenter Informationen
In diesem Abschnitt erfolgt aufgrund der Fragestellung von Experiment I die Darstel-

lung, wie stereotypinkonsistente Informationen über eine Zielperson verarbeitet werden.
Devine und Ostrom (1988, S. 240) definieren Inkonsistenz in der Eindrucksbildung folgendermaßen:
„The definition of inconsistency can be expanded to include behaviors being inconsistent not just with one another, but with prior expectations, previous judgments about that person, or any other component of one`s cognitive representation.“
Stereotypinkonsistente Informationen werden als Eigenschaften definiert, die nicht zu
einem bestimmten Stereotyp gehören, wie beispielsweise „sanftmütig“ zum Stereotyp der
Emanze. Diese Eigenschaften sind gewöhnlich für einen Wahrnehmer besonders salient (vgl.
Leyens et al., 1994) und ziehen mehr Aufmerksamkeit auf sich als stereotypkonsistente Informationen (Erber & Fiske, 1984, Studie 1), weil sie selten vorkommen und weil sie den durch
ein Stereotyp aktivierten Erwartungen widersprechen. Diesen Vorgang beschreiben Leyens und
Mitarbeiter (1994) wie folgt: Durch die stereotype Beschreibung einer Zielperson wird zunächst einmal das entsprechende Stereotyp aktiviert. Dadurch baut der Wahrnehmer sich einen
stereotypen Eindruck von der Zielperson auf. Neue Elemente, wie beispielsweise stereotypinkonsistente Informationen über die Zielperson, müssen dann in diesen Eindruck integriert werden, was zu einem hohen Verbrauch an kognitiven Ressourcen führt.
Gelingt die Integration stereotypinkonsistenter Informationen in den Gesamteindruck
von einer Zielperson, kann ihre Stereotypisierung verhindert werden (vgl. Brewer, 1988; Fiske
& Neuberg, 1990; siehe Abschnitte 3.2.1 und 3.4.1). Allerdings werden um kognitive Ressourcen zu schonen stereotypinkonsistente Informationen häufig von Wahrnehmern als „Zufälle“
abgetan und dadurch im Eindrucksbildungsprozess ignoriert. Das hat entsprechend trotz Auftauchens dieser Informationen eine Stereotypisierung der Zielperson zur Folge (vgl. Leyens et
al., 1994).
Ist es allerdings nicht möglich, stereotypinkonsistente Informationen als Zufälle zu interpretieren und dadurch abzuwerten, erfolgt bei ihrer Verarbeitung häufig zunächst einmal
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eine Substereotypisierung8 der Zielperson (vgl. Brewer, 1988; Fiske & Neuberg, 1990; Yzerbyt, Rocher & Schadron, 1997). Das kommt vor allem dann vor, wenn die Zielperson aufgrund
ihres Geschlechts stereotypisiert wurde (z.B. Deaux & Lewis, 1984; Glick & Fiske, 1996; für
einen Überblick, siehe Yzerbyt, et al., 1997). So wird bei einer Substereotypisierung beispielsweise eine männliche Zielperson nicht mehr generell als „Mann“, sondern spezifischer als
„Macho“ beurteilt, wenn über sie die mit dem Männerstereotyp inkonsistente Information
„trägt eine Goldkette“ präsentiert wurde (Achtziger, 1999). Der Grund für eine Substereotypisierung liegt genauso wie beim Ignorieren stereotypinkonsistenter Informationen darin, eine
intensive Verarbeitung stereotypinkonsistenter Informationen zu vermeiden, um kognitive Ressourcen zu schonen (Yzerbyt et al., 1997). Über die Entstehung von Substereotypisierungen
durch Präsentation stereotypinkonsistenter Informationen wird auch bei der Darstellung der
verschiedenen Eindrucksbildungs- und Stereotypisierungsmodelle (siehe Abschnitt 3) berichtet.
Die Beobachtung, dass die Verarbeitung stereotypinkonsistenter Informationen über eine Zielperson zu einem erhöhten Verbrauch an kognitiven Ressourcen führt, wurde auch bezüglich der Gedächtnisleistung für diese Informationen belegt: Stereotypinkonsistente Informationen werden generell tiefer verarbeitet und besser erinnert als stereotypkonsistente Informationen, wenn keine kognitive Belastung während der Darbietung dieser Informationen induziert
wird. Erfolgt aber während der Eindrucksbildung die Manipulation kognitiver Belastung und
somit eine Limitierung kognitiver Ressourcen, ist in freien Erinnerungsaufgaben die Gedächtnisleistung für stereotypinkonsistente Informationen deutlich schlechter als die für stereotypkonsistente Informationen (z.B. Hastie, 1980; Srull, 1981; Srull, Lichtenstein & Rothbart,
1985; für einen Überblick, siehe Sherman & Frost, 2000). Als Grund für diese tiefere Verarbeitung stereotypinkonsistenter Informationen bei Vorhandensein ausreichender kognitiver Ressourcen wird auch in der sozial kognitiven Gedächtnisforschung vermutet, dass stereotypinkonsistente Informationen den durch ein bereits aktiviertes Stereotyp aufgestellten Erwartungen über eine Zielperson widersprechen und deshalb in extensiven Erklärungsversuchen resultieren (Hastie, 1980; Srull, 1981; Srull, Lichtenstein & Rothbart, 1985).
Diese Erklärung des besseren freien Erinnerns stereotypinkonsistenter Informationen
im Vergleich zu stereotypkonsistenten Informationen bei ausreichenden kognitiven Ressourcen
wird durch Vorstellungen über das Funktionieren assoziativer Netzwerkmodelle ergänzt (z.B.
8

Die Substereotypisierung einer Zielperson beruht auf der Subkategorisierung dieser Person: In diesem Fall beurteilt ein Wahrnehmer die Zielperson nicht rein aufgrund ihrer als erstes identifizierten Gruppenzugehörigkeit (z.B.
Frau), sondern er kombiniert diese Gruppenzugehörigkeit mit der nachfolgend präsentierten stereotypinkonsistenten Information (z.B. ehrgeizig), um so eine Subkategorie (z.B. Karrierefrau) zu generieren. Diese wird dann zur
Basis für die Eindrucksbildung von der Zielperson (vgl. Fiske & Neuberg, 1990).
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Hastie & Kumar, 1979; Srull & Wyer, 1989; Leyens et al., 1994; siehe Abbildung 1): Die Präsentation stereotypinkonsistenter Informationen über eine Zielperson zwingt den Wahrnehmer
dazu, deren Auftauchen einen Sinn zu geben. Hierzu ist eine extensive und tiefe Informationsverarbeitung notwendig, denn er muss sich darum bemühen, diese Information mit stereotypkonsistenten Informationen über die Zielperson in Einklang zu bringen. Dabei ergibt sich ein
extrem hoher Verbrauch an kognitiven Ressourcen. Durch diesen extensiven Informationsverarbeitungsprozess werden in einem assoziativen Netzwerk stereotypinkonsistente Informationen untereinander und mit stereotypkonsistenten Informationen verbunden. Stereotypkonsistente Informationen werden dagegen nicht untereinander verbunden, da es keine Schwierigkeiten bereitet, sie an vorhandene kognitive Strukturen zu assimilieren (Leyens et al., 1994).
Dadurch liegen bei ausreichend zur Verfügung stehenden kognitiven Ressourcen für stereotypinkonsistente Informationen über eine Zielperson mehr Verknüpfungen im Netzwerk vor, als
für stereotypkonsistente Informationen. Das wiederum erhöht ihre Erinnerungsfähigkeit in freien Erinnerungsaufgaben (Hamilton, Katz & Leirer, 1980 a, b; Srull & Wyer, 1989). Unter kognitiver Belastung ist diese intensive Verarbeitung stereotypinkonsistenter Informationen allerdings nicht möglich, weshalb sie unter diesen Umständen in freien Erinnerungsaufgaben weniger gut wiedergegeben werden können wie stereotypkonsistente Informationen. Bei limitierten
kognitiven Ressourcen können stereotypinkonsistente Informationen somit nicht die Stereotypisierung einer Zielperson verhindern, weil sie nicht verarbeitet werden können (für einen Überblick, siehe Sherman & Frost, 2000).
Außer der Beobachtung, dass für eine gelungene Verarbeitung stereotypinkonsistenter
Informationen im Normalfall ausreichend kognitive Ressourcen zur Verfügung stehen müssen,
sind für die vorliegende Arbeit Nachweise von Interesse, die zeigen, dass die tiefere Verarbeitung stereotypinkonsistenter im Vergleich zu stereotypkonsistenten Informationen über eine
Zielperson zusätzlich durch entsprechende Ziele des Wahrnehmers unterstützt werden kann
(für einen Überblick, siehe Leyens et al., 1994). So gelang es beispielsweise Hamilton und
Mitarbeitern (1980 a, b) sowie Srull und Mitarbeitern (1985) die Tiefe der Informationsverarbeitung zu beeinflussen, indem sie die Versuchsteilnehmer entweder darum baten, aufgrund
der über die Zielperson präsentierten Informationen sich von dieser einen Gesamteindruck zu
bilden, oder sich diese Informationen einfach nur zu merken. Diese Autoren konnten nachweisen, dass das jeweilige Informationsverarbeitungsziel (Gesamteindruck bilden vs. Informationen merken) einen großen Einfluss auf das freie Erinnern der Informationen über die Zielperson hatte.
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Auch Stangor und McMillan (1992) sind aufgrund einer Metaanalyse von Studien, die
das Erinnern stereotypinkonsistenter Informationen untersuchten, der Meinung, dass die Motivation des Wahrnehmers unbedingt beachtet werden muss: Ist dieser dazu motiviert, Informationen über eine Zielperson möglichst genau und sorgfältig zu verarbeiten oder ist er dazu motiviert, einen einfachen und kohärenten Eindruck von dieser Person zu bilden? In ihrer Metaanalyse kamen Stangor und McMillan (1992) zu dem Ergebnis, dass Wahrnehmer im ersten Fall
eine tiefere Verarbeitung der stereotypinkonsistenten Informationen vornehmen, wohingegen
sie im zweiten Fall eher versuchen Inkonsistenzen in der Eindrucksbildung zu vermeiden, indem sie stereotypinkonsistente Informationen ignorieren oder verzerren (Stangor & McMillan,
1992)9. In Übereinstimmung mit diesen Resultaten konnten auch Erber und Fiske (1984, Studie I) nicht nur zeigen, dass stereotypinkonsistenten Informationen über eine Zielperson generell länger Aufmerksamkeit geschenkt wird als stereotypkonsistenten Informationen, sondern
auch, dass die Motivation des Wahrnehmers, die Zielperson genau zu beurteilen, die den stereotypinkonsistenten Informationen gewidmete Zeit nochmals verlängert.
Allerdings verschwinden unter kognitiver Belastung die Vorteile, die hinsichtlich der
Verarbeitung stereotypinkonsistenter Informationen durch entsprechende Ziele des Wahrnehmers geschaffen wurden. So berichten beispielsweise Sherman und Frost (2000) in einem Überblicksartikel, davon, dass das Setzen des Ziels, sich einen nicht stereotypen Eindruck von
einer Zielperson zu bilden unter kognitiver Belastung nicht mehr dazu führte, dass stereotypinkonsistente Informationen über diese Person verarbeitet wurden. Es kam in diesem Fall trotzdem zur Stereotypisierung der Zielperson.

9

Diese Unterscheidung zwischen einem genauen und einem verzerrten Informationsverarbeitungsmodus in der
sozialen Eindrucksbildung wird auch in verschiedenen Eindrucksbildungsmodellen (z.B. Brewer, 1988; Fiske &
Neuberg, 1990) diskutiert, die in den nächsten Abschnitten der vorliegenden Arbeit vorgestellt werden.
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3 Modelle der Eindrucksbildung und Stereotypisierung
3.1

Automatische und Kontrollierte Informationsverarbeitungsprozesse

In diesem Kapitel sollen die gegenwärtig führenden Modelle der sozialen Eindrucksbildung
und Stereotypisierung vorgestellt werden. Hierbei handelt es sich um das „Zweiprozessmodell
der Eindrucksbildung“ von Brewer (1988), das „Dissozationsmodell“ von Devine (1989), das
„Kontinuummodell der Eindrucksbildung“ von Fiske und Neuberg (1990) und das „Modell der
Stereotypaktivierung und -inhibition“ von Bodenhausen und Macrae (1998). Bei diesen Modellen wird häufig eine Unterscheidung von kontrollierten und automatischen Informationsverarbeitungsprozessen in der Eindrucksbildung vorgenommen. Aufgrund dessen und der Fragestellung der vorliegenden Arbeit, soll zunächst einmal geklärt werden, was unter automatischen
und kontrollierten Informationsverarbeitungsprozessen zu verstehen ist.
Bei den automatischen Prozessen handelt es sich um schnelle, assoziative Informationsverarbeitungsmodi, die auf Heuristiken beruhen und deshalb kaum kognitive Ressourcen
verbrauchen. Die Durchführung von überlernten oder stereotypen Aufgaben, wie beispielsweise Autofahren oder Gehen, beruht auf solchen Prozessen – sie erfordert deshalb keine oder nur
wenig kognitive Anstrengung, Bewusstsein, Aufmerksamkeit und willentliche Kontrolle. Kontrollierte Prozesse bezeichnen dagegen eher langsame, auf bestimmten Regeln, wie beispielsweise systematischem Schlussfolgern, basierende Informationsverarbeitungsmodi. Die Durchführung wenig geübter oder neuer Aufgaben, beruht auf diesen Prozessen und bedarf deshalb
eines hohen Maßes an kognitiver Anstrengung, Aufmerksamkeit, Bewusstheit und willentlicher Kontrolle. Dementsprechend haben kontrollierte Prozesse einen hohen Verbrauch an kognitiven Ressourcen (Chaiken & Trope, 1999).
Da automatische Prozesse in der vorliegenden Arbeit eine wichtige Rolle spielen, soll
an dieser Stelle kurz auf Barghs (1989) Unterscheidung verschiedener Formen von Automatizität eingegangen werden. Für Bargh (1989, 1990) schließen sich kontrollierte und automatische
Prozesse nicht gegenseitig aus, wie das bis dahin in der Kognitionspsychologie angenommen
wurde (z.B. Posner & Snyder, 1975; Shiffrin & Schneider, 1977), sondern er unterscheidet drei
Formen von Automatizität, bei denen kontrollierte Prozesse unterschiedlich stark eine Rolle
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spielen können. Bei diesen Formen von Automatizität handelt es sich um vorbewusste automatische Prozesse, nachbewusste automatische Prozesse und zielabhängige Automatizität.
Vorbewusste automatische Prozesse entsprechen jenen Prozessen, die bereits vor
Barghs (1989) Artikel als automatisch bezeichnet wurden, weil sie durch Umweltreize ausgelöst werden können, die nicht bewusst wahrgenommen werden müssen. Vorbewusste automatische Prozesse verbrauchen keine kognitiven Ressourcen, erfordern keine Aufmerksamkeit und
werden nicht intentional gesteuert (vgl. Posner & Snyder, 1975; vgl. Shiffrin & Schneider,
1977). Bargh (1989) nimmt an, dass diese Form von automatischen Prozessen nicht willentlich
kontrollierbar ist. In subliminalen Primingstudien lassen sich vorbewusst automatische Prozesse deutlich nachweisen (vgl. Bargh, 1992, 1997). Die Aktivierung eines Stereotyps wird allgemein als ein Beispiel für vorbewusste Automatizität angesehen (Devine, 1989; Bargh, 1999).
Dies impliziert, dass die einzige Möglichkeit die Stereotypisierung einer Zielperson willentlich
zu kontrollieren nach der Aktivierung eines Stereotyps besteht, d.h. es kann nur die Anwendung eines Stereotyps verhindert werden, nicht jedoch seine Aktivierung.
Nachbewusste automatische Prozesse werden ebenfalls durch Umweltreize ausgelöst.
Im Unterschied zu vorbewussten automatischen Prozessen wird hier aber die Aufmerksamkeit
auf Umweltreize fokussiert. Dies bedeutet, dass beim jeweiligen Wahrnehmer eine Bewusstheit
hinsichtlich des präsentierten Reizes besteht, jedoch keine Bewusstheit darüber, welche psychologischen Prozesse er auslösen kann (Bargh, 1989).
Im Gegensatz zu den beiden anderen Formen geht zielabhängigen automatischen Prozessen ein bewusster Willensakt voraus und sie sind somit intentional. Wenn eine Person beispielsweise von einem Ort zu einem anderen mit dem Auto fahren möchte, setzt sie sich als
erstes bewusst das Ziel, dies zu tun. Wenn sie sich dann im Auto befindet, läuft der Prozess des
Autofahrens vorbewusst automatisch ab. So ist beispielsweise die Reaktion auf eine rote Ampel in Form des Bremsens und Anhaltens wenig oder gar nicht mehr bewusst, nach dem das
Ziel gesetzt wurde, einen bestimmten Ort mit dem Auto zu erreichen. Zielabhängige automatische Prozesse werden dann wieder intentional beendet, wenn die betreffende Person ihr Ziel
erreicht hat (vgl. Bargh, 1989). Diese Form von automatischen Prozessen spielt im Zusammenhang mit der Wirkung von Vorsätzen eine wichtige Rolle (siehe Abschnitt 4.3.2).
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3.2

Das Zweiprozessmodell der Eindrucksbildung von Brewer (1988)

Dieses Modell diskutiert Motive und Ziele als Determinanten der sozialen Eindrucksbildung:
Dieselbe Information über eine Zielperson kann in Abhängigkeit von den Zielen und Motiven
des Wahrnehmers zu einem kategorienbasierten (category-based), d.h. stereotypen Eindruck
oder aber zu einem personenbasierten (person-based), d.h. nicht stereotypen Eindruck von der
Zielperson führen (Brewer, 1988).
3.2.1

Zwei Arten von Eindrucksbildungsprozessen: Kategorien- und Personenbasierte
Informationsverarbeitungsprozesse

Brewer (1988) nimmt an, dass die Verarbeitung von Informationen über eine (vor allem unbekannte) Zielperson primär stark durch ihre Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Kategorien
beeinflusst wird. Dies bedeutet, dass die Informationen anhand bereits erworbenen Wissens
über soziale Gruppen interpretiert werden, denen die Zielperson offensichtlich (z.B. Geschlecht, Ethnizität, Alter)10 oder vermutlich (z.B. Geschäftsmann, Professor)11 angehört. Dadurch wird die Zielperson stereotypisiert. Solche Informationsverarbeitungsprozesse werden
als „kategorienbasiert“ bezeichnet. Brewer (1988) belegt die Priorität dieser Informationsverarbeitungsprozesse in der Eindrucksbildung durch Studien von Pryor und Ostrom (1981) und
Ostrom, Pryor und Simpson (1981). Diese Annahmen Brewers (1988) implizieren, dass es bei
Begegnungen mit unbekannten Personen in der Mehrzahl der Fälle zu einem stereotypen, an
Stelle eines individuellen Eindrucks von diesen Personen kommt.
Neben kategorienbasierten Informationsverarbeitungsprozessen beschreibt sie personenbasierte Informationsverarbeitungsprozesse (Brewer, 1988). Bei diesen werden die Informationen über die Zielperson Stück für Stück ohne Referenz auf eine soziale Kategorie zu einem Gesamteindruck von ihr integriert. Dadurch kommt es zu einem nicht stereotypen bzw.
individuellen Eindruck von der Zielperson (Brewer, 1988; Brewer & Feinstein, 1999).

10

„Offensichtlich“, weil diese Gruppenzugehörigkeiten sofort und direkt ersichtlich sind.
„Vermutlich“, weil der Wahrnehmer diese Gruppenzugehörigkeiten nur „erschließen“ (z.B. durch Aussagen
der Zielperson etc.) und nicht direkt wahrnehmen kann.

11
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3.2.2

Verschiedene Stadien der Informationsverarbeitung

Das Modell unterscheidet die folgenden chronologisch aufeinander folgendenden Verarbeitungsstadien sozialer Informationen: Identifikation, Kategorisierung, Personalisation und Individuation.
Die Sequenz dieser Stadien konstituiert den Eindrucksbildungsprozess. Spätere Verarbeitungsstadien des Prozesses treten nicht eher ein, bis frühere Verarbeitungsstadien durchlaufen wurden. So wird beispielsweise die „Personalisation“ der Zielperson (d. h. ihre Beurteilung aufgrund ihrer individuellen Eigenschaften), nicht eher stattfinden, als wenn nicht wenigstens ihre automatische Identifikation stattgefunden hat. Brewer (1988) nimmt in Anlehnung an
den „kognitiven Geizhals“ (Fiske & Taylor, 1984; siehe Abschnitt 2.7) an, dass ein Wahrnehmer gegen die späteren Verarbeitungsstadien des Eindrucksbildungsprozesses zunächst Widerstand leistet, da diese mehr kognitive Ressourcen und somit mehr Anstrengung erfordern12 als
die früheren Stadien. Das impliziert, dass er sich nur ungern von einem stereotypen Eindruck
von der Zielperson löst. Ist die Information über die Zielperson in einem Verarbeitungsstadium
mit Blick auf Ziele und Motivation des Wahrnehmers zufriedenstellend13 verarbeitet worden,
wird der Eindrucksbildungsprozess gestoppt und es erfolgt keine weitere Verarbeitung von
Informationen über die Zielperson.
3.2.3

Der Prozess der Eindrucksbildung

Der Eindrucksbildungsprozess beginnt damit, dass ein Wahrnehmer bemerkt, dass seine Umwelt eine (oder auch mehrere) unbekannte Person(en) enthält. Es erfolgt die „Identifikation“
dieser Zielperson(en). Diese wird vorbewusst automatisch (Brewer & Feinstein, 1999) durch
„primitive“ soziale Kategorien, denen die Zielperson zugehört, nämlich Geschlecht, Alter und
Ethnizität14, gesteuert (vgl. Bruner, 1957) und geht jeglicher bewusster, kontrollierter, zielgeleiteter oder willentlicher Informationsverarbeitung voraus (vgl. Bargh, 1984; McArthur & Baron, 1983). Dies bedeutet, dass die Identifikation einer Zielperson auf kategorienbasierten Informationsverarbeitungsprozessen beruht, während kontrollierte Informationsverarbeitungsprozesse erst in späteren Verarbeitungsstadien stattfinden. Die Aktivierung eines Stereotyps ist
somit laut Brewer (1988) bei Antreffen der Zielperson unvermeidlich und automatisch – die
12

d.h. im Sinne der Unterscheidung von automatischen und kontrollierten Informationsverarbeitungsprozessen zu
den kontrollierten Prozessen gehören.
13
„Zufriedenstellend“ hinsichtlich der Ziele und Motivation des Wahrnehmers, die sich auf den Eindruck von der
Zielperson beziehen.
14
Diese Kategorien werden häufig als „primitiv“ bezeichnet, weil sie a) physisch Beurteilungsdimensionen sind
und b) in verschiedenen Kulturen nachgewiesen werden konnten (vgl. Hamilton & Sherman, 1994)
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Identifikation der Zielperson findet in der Eindrucksbildung immer statt. Zusätzlich zu dieser
Identifikation wird in diesem Verarbeitungsstadium durch den Wahrnehmer eine automatische
„Relevanzprüfung“ vorgenommen: Die Zielperson wird von ihm dahingehend eingeschätzt, ob
sie in Bezug auf seine aktuellen Ziele und Bedürfnisse Relevanz besitzt. Befindet er sich beispielsweise in einer fremden Stadt und will jemanden nach dem Weg fragen, wird er Passanten
danach beurteilen, ob sie „ortsansässig“ sind und ihm weiterhelfen können, und somit für das
eigene Bedürfnis relevant sind oder nicht.
Wenn Relevanz vorliegt, wird eine weitere Verarbeitung sozialer Informationen über
die Zielperson vorgenommen und der Wahrnehmer prüft, ob „Selbstinvolvierung“ vorliegt: Er
stellt fest, ob er sich mit der Zielperson eng verbunden fühlt (z.B. Empathie bei Anblick eines
Obdachlosen empfindet) oder ob er von ihr in irgendeiner Weise abhängig ist (z.B. „Ist die
Zielperson mein zukünftiger Chef?“). Bei der Überprüfung der Selbstinvolvierung handelt es
sich um einen kontrollierten Prozess. Liegt Selbstinvolvierung vor, erfolgt die weitere Verarbeitung von Informationen über die Zielperson durch personenbasierte Informationsverarbeitungsprozesse (Brewer, 1988).
Besitzt die Zielperson für den Wahrnehmenden keine Relevanz, stoppt der Eindrucksbildungsprozess in diesem Verarbeitungsstadium und die Zielperson wird aufgrund ihrer Identifikation mit der bereits automatisch aktivierten sozialen Kategorie (z.B. Frau) stereotyp beurteilt („Sie ist eine typische Frau“).

KATEGORISIERUNG/TYPISIERUNG
Wenn die Zielperson identifiziert wurde und Relevanz für den Wahrnehmer besitzt, zugleich
aber keine Selbstinvolvierung des Wahrnehmers vorliegt, kommt es zu dem Verarbeitungsstadium „Kategorisierung/Typisierung“. Brewer (1988) geht davon aus, dass eine Hierarchie sozialer Kategorien, von hoch abstrakten bis hin zu konkreten bzw. spezifischen existiert. Es kann
beispielsweise für einen bestimmten Wahrnehmer innerhalb der eher generellen sozialen Kategorie „ältere Männer“ eine relativ abstrakte Subkategorie „Geschäftsmann“ geben, und hierunter eine noch spezifischere Subkategorie des „Geschäftsmanns“ wie beispielsweise „autoritärer
Chef mit Neigung zu extremer Genauigkeit.“ Brewer (1988) geht davon aus, dass es in diesem
zweiten Verarbeitungsstadium hinsichtlich dieser Kategorienhierarchie zu kontrollierten kategorienbasierten Informationsverarbeitungsprozessen kommt, die „abwärts“ (top-down) gerichtet sind: Beginnend mit der allgemeinsten Kategorienebene (z.B. Geschlecht, Alter, Ethnizität)
stellt der Wahrnehmer fest, ob die Informationen von der Zielperson zu einer bestimmten sozi-
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alen Kategorie passen oder nicht. Findet er keine zufriedenstellende Passung zwischen Kategorie und Information, schreitet er in der Kategorienhierarchie solange „abwärts“ zu spezifischeren Subkategorien (z.B. „junger Mann“ oder „junger Franzose), bis eine angemessene Passung
zwischen einer Subkategorie und den Informationen über die Zielperson erreicht wurde. Ist
eine solche Passung erreicht, werden neue Informationen über die Zielperson um diese Subkategorie organisiert und es erfolgt eine Ableitung weiterer Eigenschaften15 aus dem Kategorieninhalt – die Zielperson wird stereotypisiert (Brewer, 1988). Die Ebene der Kategorienhierarchie, auf welcher der Eindrucksbildungsprozess gestoppt wird, wird sowohl durch die Informationen über die Zielperson als auch durch die Motivation16 (vgl. Bruner, 1957) des Wahrnehmers und durch seine Aufmerksamkeit auf individuelle Eigenschaften der Zielperson beeinflusst (Brewer, 1988; vgl. Brewer & Feinstein, 1999).

„ INDIVIDUATION“ – DIFFERENZIERUNG

INNERHALB EINER KATEGORIE

Dieses Verarbeitungsstadium tritt dann auf, wenn aufgrund einer oder einiger stereotypinkonsistenter oder vielfältiger Informationen über die Zielperson keine völlige Passung zwischen
ihr und der bisher im Prozess der Eindrucksbildung für sie als am angemessensten beurteilten
sozialen Kategorie festgestellt werden kann. Die Zielperson wird dann als spezielles Beispiel
dieser sozialen Kategorie definiert (vgl. Billig, 1985; Quattrone, 1986). Beispielsweise wurde
wahrscheinlich die erste weibliche Moderatorin einer Sportsendung als Mitglied der sozialen
Kategorie „Sportsendungsmoderatoren“ hoch „individuiert“: Fast alle Eigenschaften der sozialen Kategorie (Sportsendungsmoderatoren) konnten ihr zugeschrieben werden, darüber hinaus
aber auch Eigenschaften, die sie von dieser Kategorie differenzierten (z.B. „weiblichen Geschlechts“). Die in diesem Stadium der Eindrucksbildung stattfindenden Informationsverarbeitungsprozesse sind trotz allem immer noch kategorienbasiert: Die Eigenschaften welche die
Zielperson von einer angemessenen sozialen Kategorie differenzieren, werden mit Referenz
auf diese Kategorie definiert und es erfolgt deren Stereotypisierung (Brewer, 1988; vgl. Brewer
& Feinstein, 1999).

15

d.h. Eigenschaften, die an der Zielperson noch gar nicht konkret festgestellt wurden, die jedoch aufgrund ihrer
Kategorisierung aktiviert und ihr deshalb zugeschrieben werden.
16
Z.B. durch die Motivation, eine Zielperson nach ihrer sozialen Kompetenz zu beurteilen, wenn sie sich als potentieller Mitbewohner für die WG des Wahrnehmers vorstellt.
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PERSONALISATION – BILDUNG EINES PERSONENBASIERTEN EINDRUCKS
Personalisation tritt ein, wenn zu viele Informationen über eine Zielperson vorliegen, um sie
kategorienbasiert zu verarbeiten oder wenn überhaupt keine Passung zwischen der Zielperson
und bereits aktivierten sozialen Kategorien gefunden werden kann. Im Unterschied zu den zuvor dargestellten Stadien treten personenbasierte Informationsverarbeitungsprozesse allerdings
nur dann auf, wenn neben der Relevanz der Zielperson für den Wahrnehmer auch eine
Selbstinvolvierung des Wahrnehmers vorliegt. Bei der Personalisation einer Zielperson werden
all ihre individuellen Eigenschaften für den Wahrnehmer zur Grundlage seiner Eindrucksbildung. Zudem wird sie nicht mit Bezug auf eine soziale Kategorie beurteilt (Brewer, 1988).
Somit finden in diesem Verarbeitungsstadium nur personenbasierte Informationsverarbeitungsprozesse statt. Diese verlaufen „aufwärts“ (bottom -up ), d.h. sie beginnen mit der Verarbeitung von Informationen über die Zielperson auf der konkretesten Informationsebene (z.B.
die Zielperson wirkt offen, freundlich, etc.) und stoppen auf der niedrigsten Abstraktionsebene
der Kategorienhierarchie, die den aktuellen Zielen (z.B. eine Person fair zu beurteilen) des
Wahrnehmers genügt (Wyer & Srull, 1986). Die Informationen über eine Zielperson werden
hierbei Stück für Stück verarbeitet, um einen Eindruck von ihr zu bilden, wobei stereotypinkonsistente Informationen besonders stark gewichtet werden (Brewer & Feinstein, 1999). Beispielsweise wird eine Zielperson nach ihrem höflichen Verhalten, ihrer Offenheit, Ehrlichkeit
etc., beurteilt und nicht danach, welchen sozialen Kategorien (z.B. Mann oder Frau, alt oder
jung, Ausländer etc.) sie angehört. Dadurch bildet sich der Wahrnehmer einen nicht stereotypen Eindruck von der Zielperson (vgl. Brewer, 1988; Asch & Zukier, 1984; Wyer & Srull,
1986).
Fazit für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit: Brewer (1988) geht davon aus, dass
die automatische Aktivierung eines Stereotyps nicht willentlich kontrollierbar ist. Die Anwendung eines Stereotyps kann willentlich kontrolliert werden, vor allem durch die Verarbeitung
stereotypinkonsistenter Informationen über die Zielperson. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass anscheinend genügend kognitive Ressourcen vorhanden sind.
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3.3

Das Dissoziationsmodell von Devine (1989)

Dieses Modell postuliert die automatische und nicht bewußt kontrollierbare Aktivierung eines
Stereotyps und, dass seine Anwendung nur durch bewusste Prozesse zu kontrollieren ist. Diese
automatischen und kontrollierten Informationsverarbeitungsprozesse schließen sich laut Devine (1989) gegenseitig aus.
3.3.1

Phase der automatischen Aktivierung eines Stereotyps

Der Stereotypisierungsprozess verläuft gemäß dieses Modells in zwei Phasen. In der ersten
Phase erfolgt die automatische und unvermeidliche Aktivierung des Stereotyps bei Antreffen
der Zielperson17. Devine (1989) ist der Meinung, dass ein Stereotyp in dieser Aktivierungsphase nicht inhibiert werden kann. Das aktivierte Stereotyp wird von den Mitgliedern einer bestimmten Kultur geteilt (vgl. Abschnitt 2): D.h. sie verfügen über ein allen Mitgliedern ihrer
Kultur bekanntes Wissen darüber, welche stereotypen Eigenschaften bestimmten sozialen
Gruppen zugeschrieben werden. Dieses Wissen ist internalisiert und wird automatisch bei Antreffen einer sozialen Gruppe aktiviert, unabhängig davon, ob jemand privat bzw. ganz persönlich Vorurteile gegenüber dieser Gruppe hat oder nicht. So kann beispielsweise ein Deutscher
zwar wissen, dass US Amerikanern in Deutschland gewöhnlich die Eigenschaften „laut“, „oberflächlich“, „lustig“ etc. zugeschrieben werden, aber persönlich kann er sich davon distanzieren und US Amerikanern gegenüber grundsätzlich keine Vorurteile haben. Das nennt Devine
(1989) „personal beliefs“. Diese persönlichen Überzeugungen werden in der zweiten Phase des
Stereotypisierungsprozesses wichtig.
3.3.2

Phase der Anwendung eines Stereotyps

In der zweiten Phase erfolgt in Abhängigkeit von den persönlichen Überzeugungen eines
Wahrnehmers entweder die Anwendung des aktivierten Stereotyps bei der Eindrucksbildung
von einer Zielperson oder seine willentliche Kontrolle: In dieser Anwendungsphase des Stereotyps ist die Inhibition des zuvor automatisch aktivierten Stereotyps durch die Aktivierung von
„persönlichen Überzeugungen“ („personal beliefs) möglich. Die Aktivierung persönlicher Überzeugungen benötigt im Gegensatz zur automatischen Aktivierung des Stereotyps Aufmerksamkeit und kognitive Ressourcen, d.h. kontrollierte Verarbeitungsprozesse: Wenn ein Wahrnehmer ein bereits aktiviertes Stereotyp inhibieren will, damit es seinen Eindruck von einer
17

Bzw. deren bildliche oder verbale Präsentation in einem Experiment
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Zielperson nicht beeinflusst, muss er es in dieser zweiten Phase bewusst und absichtlich hinterfragen und mit Verbrauch an kognitiven Ressourcen kontrollieren (Devine, 1989). Devine
(1989) postuliert in diesem Zusammenhang interindividuelle Differenzen in der bewussten
Kontrolle von Stereotypen: Wahrnehmer mit wenig Vorurteilen gegenüber einer bestimmten
sozialen Gruppe unternehmen intentional Versuche, die Effekte eines automatisch aktivierten
Stereotyps zu unterbinden, Wahrnehmer mit hohen Vorurteilen dagegen nicht.
EMPIRIE
Um ihr Modell empirisch zu unterstützen, führte Devine (1989) drei Studien durch.
In der ersten Studie wurden die Versuchsteilnehmer (weiße amerikanische Studenten)
aufgefordert, alle Eigenschaften von Afroamerikanern aufzuschreiben, unabhängig davon, welche Einstellung sie gegenüber dieser sozialen Gruppe persönlich haben. Es wurde den Versuchsteilnehmern erklärt, dass es Zweck der Studie sei, den Inhalt des Stereotyps „Afroamerikaner“ zu erheben. Anschließend wurden ihre Vorurteile gegenüber Afroamerikanern mittels
der „Modernen Rassismusskala“ (McConahay, Hardee, & Batts, 1981) erhoben. Devine (1989)
konnte nachweisen, dass die Studenten unabhängig vom Niveau ihrer persönlichen Vorurteile
auf dieser Skala das Stereotyp des Afroamerikaners kannten.
Mit Hilfe eines subliminalen Primingparadigmas18 wurde in der zweiten Studie zunächst
der Nachweis erbracht, dass Wahrnehmer unabhängig von der Höhe ihrer Vorurteile gegenüber
Afroamerikanern und somit unabhängig von ihren persönlichen Überzeugungen deren Stereotyp automatisch aktivierten. Anschließend bekamen die Versuchsteilnehmer eine Geschichte
über eine Person namens „Donald“ vorgelegt. Sie beschreibt das hinsichtlich des Aspekts
„Feindseligkeit gegenüber anderen Personen“ ambivalente Verhalten einer Person namens
„Donald“ und wird im allgemeinen dann eingesetzt, wenn man festzustellen will, inwiefern
das zum Stereotyp „Afroamerikaner“ gehörende Konzept „Feindseligkeit“ aktiviert wurde (vgl.
Srull and Wyer, 1979, 1980; Bargh & Pietromonaco, 1982; Carver, Ganellin, Froming, &
Chambers, 1983). Devine (1989) ließ ihre Versuchsteilnehmer nach dem Lesen dieser Geschichte „Donald“ hinsichtlich feindseliger Eigenschaften beurteilen. Resultat: Unabhängig
davon, ob die Teilnehmer hohe oder niedrige Vorurteile gegenüber Schwarzen hatten, schätzten sie, wenn vorher mit Hilfe eines subliminalen Primingparadigmas das Stereotyp „Afroamerikaner“ aktiviert wurde, Donald feindseliger ein, als wenn das Stereotyp nicht aktiviert worden
war.
18

d.h. die Darbietung der stereotypen Eigenschaften von Afroamerikanern erfolgte unterhalb der Bewusstseinsschwelle.
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In einer dritten Studie zeigte Devine (1989), dass es möglich ist, die Anwendung eines
bereits aktivierten Stereotyps willentlich zu kontrollieren, wenn dem Wahrnehmer nach der
Stereotypaktivierung genügend Zeit und kognitive Kapazitäten zur Verfügung stehen, um seine
persönlichen Überzeugungen dieser sozialen Gruppe gegenüber zu aktivieren. Weiße amerikanische Psychologiestudenten wurden deshalb aufgefordert, innerhalb einer Minute so viele
Bezeichnungen für „Afroamerikaner“ aufzulisten wie möglich, weil es (angeblich) den Versuchsleiter interessieren würde, wie Menschen im allgemeinen über Schwarze denken. Dieses
Vorgehen hatte den Zweck, kognitive Repräsentationen von Afroamerikanern zu aktivieren.
Nachfolgend sollten die Studenten ihre ganz persönlichen Gedanken und Emotionen über Afroamerikaner niederschreiben, egal ob diese negativ oder positiv waren. Für diese Aufgabe
standen ihnen 10 Minuten zur Verfügung. Zum Schluss wurden ihre Vorurteile gegenüber Afroamerikanern mit der Modernen Rassismusskala (McConahay et al., 1981) erhoben. Es erfolgte eine Einteilung der Versuchsteilnehmer in solche mit hohen und solche mit niedrigen Vorurteilen gegenüber Afroamerikanern. Festgestellt wurde, dass nur Versuchsteilnehmer mit niedrigen Vorurteilen gegenüber Afroamerikanern keine Konsistenz zwischen ihren eigenen Gedanken bzw. persönlichen Überzeugungen dieser sozialen Gruppe gegenüber und ihrem Wissen über das kulturell geteilte Stereotyp des Afroamerikaners zeigten. Personen mit niedrigen
Vorurteilen kannten das Stereotyp des Afroamerikaners zwar sehr wohl, kontrollierten es aber
hinsichtlich seiner Anwendung willentlich, wenn die Umstände es zuließen (sobald genügend
Zeit, kognitive Ressourcen etc. zur Verfügung standen) und entsprechend kontrollierte Informationsverarbeitungsprozesse möglich waren. Somit konnte in der dritten Studie von Devine
(1989) der Nachweis erbracht werden, dass wenn ihnen genügend Zeit und kognitive Kapazität
zur Verfügung steht, Personen mit niedrigen Vorurteilen ein bereits aktiviertes Stereotyp in
seiner Anwendung inhibieren. Dadurch wird die Stereotypisierung verhindert.
Fazit dieses Modells für die vorliegende Arbeit: Die Aktivierung eines Stereotyps ist
vorbewusst automatisch und kann auch nicht von vorurteilsfreien Wahrnehmern willentlich
kontrolliert werden. Die Anwendung eines bereits aktivierten Stereotyps willentlich zu kontrollieren ist zwar möglich, erfordert aber kontrollierte Prozesse und somit kognitive Ressourcen.

Theoretischer Teil: Das Kontinuummodell der Eindrucksbildung (Fiske & Neuberg, 1990) 30

3.4

Das Kontinuummodell der Eindrucksbildung (Fiske & Neuberg, 1990)

Das Modell soll die Ergebnisse sozial kognitiven Forschung im Bereich der Stereotypisierung
mit traditioneller Forschung im Bereich der Personenwahrnehmung verknüpfen (Fiske & Neuberg, 1990). Deshalb werden in diesem Modell der Eindrucksbildung kategorienbasierte Informationsverarbeitungsprozesse mit individuierenden Informationsverarbeitungsprozessen
kombiniert (vgl. Zebrowitz, 1996; Fiske, Lin & Neuberg, 1999).
3.4.1

Ein Kontinuum der Informationsverarbeitungsprozesse in der sozialen Eindrucksbildung

Nach diesem Modell werden Eindrücke von anderen Personen durch eine Reihe von Informationsverarbeitungsprozessen gebildet, die sich auf einem Kontinuum abbilden lassen. Dieses
Kontinuum reflektiert, in welchem Ausmaß ein Wahrnehmer bei seiner Eindrucksbildung die
individuellen Eigenschaften einer Zielperson berücksichtigt. Am einen Pol des Kontinuums
werden von Fiske und Neuberg (1990) deshalb Informationsverarbeitungsprozesse angesiedelt,
die auf sozialen Kategorien der zu beurteilenden Person, wie beispielsweise „Asiate“ oder
„Mann“, basieren. Bei diesen kategorienbasierten Informationsverarbeitungsprozessen wird
die Zielperson vom Wahrnehmer aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer sozialen Kategorie
beurteilt. Ihre individuellen Eigenschaften wie „intelligent“ oder „sportlich“ werden weitgehend vernachlässigt. Deshalb kommt es zu ihrer Stereotypisierung. Am anderen Pol des Kontinuums befinden sich individuierende19 Informationsverarbeitungsprozesse. Diese vernachlässigen bzw. schließen die Zugehörigkeit einer Zielperson zu sozialen Kategorien in der Eindrucksbildung aus. Das Resultat der individuierenden Informationsverarbeitungsprozesse ist
deshalb ein Urteil über eine Zielperson, das deren individueller Persönlichkeit gerecht wird –
d.h. ein nicht stereotyper Eindruck.
Es wird weiterhin angenommen, dass der Eindruck von einer Zielperson nicht ausschließlich die eine oder andere Art von Informationsverarbeitungsprozessen (d.h. kategorienbasierte vs. individuierende) reflektiert. So ist die Unterscheidung dieser Eindrucksbildungsprozesse nicht im Sinne von distinkten Stufen, sondern von graduellen Unterschieden zu verstehen, wie der Begriff „Kontinuum“ impliziert (Fiske & Neuberg, 1990). Das bedeutet, dass
die Eindrucksbildung von der Zielperson meistens sowohl durch individuierende als auch
durch kategorienbasierte Informationsverarbeitungsprozesse beeinflusst wird. Welcher Infor-

19

Entspricht Brewers (1988) personenbasierten Informationsverarbeitungsprozessen
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mationsverarbeitungsprozess sich in einem konkreten Fall stärker auf den Eindruck von einer
Zielperson auswirkt, hängt von zwei Hauptfaktoren ab: Erstens von der über die Zielperson
präsentierten Information und zweitens von der Motivation des Wahrnehmers. Was die präsentierte Information betrifft, führen Informationen über die Zugehörigkeit einer Zielperson zu
einer bestimmten sozialen Kategorie wie beispielsweise „Asiate“ und/oder stereotypkonsistente
Informationen generell zu eher kategorienbasierten Informationsverarbeitungsprozessen, stereotypinkonsistente Informationen dagegen zu eher individuierenden Informationsverarbeitungsprozessen. Im Hinblick auf die Motivation des Wahrnehmers nehmen Fiske und Neuberg
(1990) an, dass es dem Wahrnehmer durch das Ziel, sich einen genauen Eindruck von der
Zielperson zu bilden gelingt, deren Stereotypisierung zu vermeiden und zu einem individuellen
Eindruck von ihr zu gelangen. Das liegt daran, weil dieses Ziel individuierende Informationsverarbeitungsprozesse fördert (vgl. Fiske, Lin & Neuberg, 1999).
Kategorienbasierte Informationsverarbeitungsprozesse haben in der Eindrucksbildung
Priorität gegenüber individuierenden Informationsverarbeitungsprozessen. Bevor ein Wahrnehmer versucht, sich von einer fremden Person einen genauen, d.h. nicht stereotypen Eindruck zu bilden, der auf ihren individuellen Eigenschaften beruht, benutzt er ihre Kategorienzugehörigkeit, um zu einem Eindruck zu gelangen. Wenn die Einordnung in eine bestimmte
soziale Kategorie gelungen ist und keine Motivation besteht, sich einen genauen Eindruck von
der Zielperson zu bilden, finden keine weiteren Informationsverarbeitungsprozesse mehr statt,
sondern die Eindrucksbildung wird beendet – es erfolgt die Stereotypisierung der Zielperson.
Gelingt die kategorienbasierte Informationsverarbeitung nicht, beispielsweise aufgrund stereotypinkonsistenter Informationen, setzt der Wahrnehmer, auch wenn er nicht das Ziel hat, sich
einen genauen Eindruck von der Zielperson zu bilden, individuierende Informationsverarbeitungsprozesse ein, um einen Eindruck von der Zielperson zu gewinnen.
In welche Informationsverarbeitungsprozesse des Kontinuums ein Wahrnehmer gerade
involviert ist, hängt somit davon ab, wie schwierig es für ihn ist, eine Zielperson aufgrund gewisser Eigenschaften (z.B. „weiblichen Geschlechts“ und „rote Haare“) einer bestimmten sozialen Kategorie (z.B. „Emanze“) zuzuordnen und wie hoch seine Motivation ist, eine Person
vorurteilsfrei zu beurteilen. Je mehr ein Wahrnehmer eine Passung zwischen den Eigenschaften der Zielperson und einer bestimmten sozialen Kategorie entdecken kann, desto stärker werden kategorienbasierte Informationsverarbeitungsprozesse Einfluss auf den Eindruck von der
Zielperson nehmen und desto mehr wird diese stereotypisiert. Je weniger jedoch der Wahrnehmer eine Passung zwischen den Eigenschaften einer Zielperson und einer angemessenen
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sozialen Kategorie erkennt, desto mehr beeinflussen individuierende Informationsverarbeitungsprozesse den Eindruck von der Zielperson und desto weniger wird sie stereotypisiert.
Fiske und Neuberg (1990) nehmen Aufmerksamkeit als notwendigen Mediator dieser
unterschiedlichen Informationsverarbeitungsprozesse an: Für einen nicht stereotypen Eindruck
von einer Zielperson ist im Vergleich zu einem stereotypen Eindruck eine erhöhte Aufmerksamkeit auf ihre individuellen Eigenschaften notwendig (Fiske & Neuberg, 1990). Auch die
Motivation, sich einen genauen, d.h. nicht stereotypen Eindruck von der Zielperson zu bilden,
wird durch die Aufmerksamkeit auf die individuellen Eigenschaften und die Interpretation der
über die Zielperson dargebotenen Information mediiert.
3.4.2

Der Prozess der Eindrucksbildung nach Fiske und Neuberg (1990)

Das Kontinuummodell behauptet folgende Sequenz von Eindrucksbildungsprozessen bei der
Beurteilung einer Zielperson: Anfangskategorisierung, bestätigende Kategorisierung, Rekategorisierung und die stückweise Integration individueller Eigenschaften. In jedem einzelnen
Schritt dieser Sequenz finden im unterschiedlich hohen Ausmaß kategorienbasierte und/oder
individuierende Informationsverarbeitungsprozesse statt. Die Schritte des Eindrucksbildungsprozesses im Einzelnen:
Der Wahrnehmer kategorisiert eine (unbekannte) Zielperson sofort in dem Augenblick,
in dem er sie wahrgenommen hat. Diese Anfangskategorisierung erfordert keine Aufmerksamkeit und verbraucht keine kognitiven Ressourcen, d.h. sie ist im Sinne von Chaiken & Tropes
(1999) ein vorbewusst automatischer Prozess und bestimmt die ersten Reaktionen des Wahrnehmers auf die Zielperson (Fiske & Neuberg, 1990). Wenn beispielsweise eine Frau sich für
eine Führungsposition bewirbt, wird sie im Vorstellungsgespräch vom Personalchef zunächst
einmal als „Frau“ kategorisiert, weil „Geschlecht“ eine soziale Eigenschaft ist, die eine schnelle Kategorisierung ermöglicht (vgl. Locksley, Borgida, Brekke & Hepburn, 1980). Dadurch
aktiviert er die stereotypkonsistenten Eigenschaften „schüchtern“, „sensibel“, „unsicher“20 etc.
und schreibt sie der Bewerberin zu, was diese eventuell für den angebotenen Job als wenig
geeignet erscheinen lässt. Ist die Zielperson für den Wahrnehmer nicht wenigstens minimal
relevant, wird an dieser Stelle der Eindrucksbildungsprozess beendet – es erfolgt die Stereotypisierung der Zielperson, beeinflusst durch die aktivierte Kategorie. Im Beispiel würde sie nun
als „typische Frau“ beurteilt. Bei dieser Anfangskategorisierung finden ausschließlich kategorienbasierte Informationsverarbeitungsprozesse statt. Wenn die Zielperson für den Wahrnehmer jedoch wenigstens minimale Relevanz besitzt, richtet er seine Aufmerksamkeit nach der
20

Schüchtern, sensibel etc. sind Eigenschaften der Frauenstereotyps (vgl. Wasel, 1997).
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Anfangskategorisierung auf ihre individuellen Eigenschaften. Die Aufmerksamkeit wird hierbei durch Informationen über die Zielperson und Motivation determiniert (Fiske & Neuberg,
1990). In unserem Beispiel besitzt die Bewerberin für den Personalchef Relevanz, da er sich
entscheiden muss, ob er sie einstellt oder nicht. Die Aufmerksamkeit auf individuelle Eigenschaften der Zielperson moderiert nun, ob eher kategorienbasierte oder eher individuierende
Informationsverarbeitungsprozesse das Urteil über die Zielperson beeinflussen. Beispielsweise
richtet der Personalchef seine Aufmerksamkeit jetzt neben stereotypkonsistenten auch auf stereotypinkonsistente Eigenschaften der Bewerberin, die im Normalfall nicht der Kategorie
„Frau“ zugeschrieben werden, wie „selbstbewusst“, „ehrgeizig“, „stark“ etc. Für den Wahrnehmer gibt es nun zwei Möglichkeiten weiter zu verfahren. Wenn es ihm irgendwie möglich
ist, wird er seine Anfangskategorie bestätigen, indem er die stereotypinkonsistenten Informationen als Zufälle „abwertet“ und sich vor allem auf die stereotypkonsistenten Informationen
über die Zielperson konzentriert. Dieses Vorgehen wird in dem Modell entsprechend als „bestätigende Kategorisierung“ (confirmatory categorization) bezeichnet. Gelingt diese bestätigende Kategorisierung der Zielperson, bildet sich der Wahrnehmer einen entsprechenden stereotypen Eindruck von ihr. Wenn die Anfangskategorie dagegen aufgrund der Informationen über
die Zielperson nicht bestätigt werden kann, weil beispielsweise die stereotypinkonsistenten
Informationen nicht geleugnet werden können, versucht der Wahrnehmer die Zielperson zu
rekategorisieren. Die Rekategorisierung erfolgt, indem die Zielperson neu klassifiziert wird, in
eine Subkategorie (z.B. „Karrierefrau“), eine neue Kategorie (z.B. „Juristin“ statt „Frau“), eine
Selbstkategorie (z.B. “Diese Person erinnert mich in gewisser Hinsicht an mich selbst“), oder
in ein Beispiel (z.B. „Diese Person ist ein Typ wie meine beste Mitarbeiterin!“).
Auch im Falle der Rekategorisierung dominieren kategorienbasierte Informationsverarbeitungsprozesse und es entsteht ein stereotyper Eindruck von der Zielperson21. Erst wenn auch
die Rekategorisierung der Zielperson fehlschlägt, weil sie partout nicht kategorisiert werden
kann, wird der Wahrnehmer die einzelnen Informationen über eine Zielperson Stück für Stück
zu einem Eindruck von ihr integrieren (vgl. Anderson, 1974; Fishbein & Ajzen, 1975), d.h. es
kommt nur noch zu individuierenden Informationsverarbeitungsprozessen. Diese erfordern
Aufmerksamkeit, kognitive Ressourcen und Zeit (Fiske & Neuberg, 1990), was im Sinne
Chaiken und Tropes (1999) bedeutet, dass individuierende Informationsverarbeitungsprozesse
„kontrollierte“ Prozesse sind. Aus diesen Informationsverarbeitungsprozessen resultiert
schließlich ein nicht stereotyper Eindruck von der Zielperson, d.h. sie wird nun als ein Indivi21

An dieser Annahme wird ersichtlich, wie sehr Fiske und Neuberg (1990) unterstellen, dass versucht wird, bei
kategorienbasierten Informationsverarbeitungsprozessen zu bleiben – der Mensch wird als kognitiverFaulpelz
beschrieben (Anm. der Verfasserin).
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duum, unabhängig von irgendwelchen Kategorienzugehörigkeiten beurteilt (z.B. „Sie ist ein
witziger, mäßig intelligenter, sportlicher Mensch!“). An dieser Stelle des Eindrucksbildungsprozesses kann der Wahrnehmer entscheiden, ob er letztendlich doch noch eine weitere Einschätzung der Zielperson vornehmen will. Wenn ja, wird er nach weiteren Eigenschaften der
Zielperson suchen – der Prozess der Eindrucksbildung beginnt von neuem.
Als Fazit der vorliegenden Arbeit lässt sich hinsichtlich der Unterscheidung der Aktivierung eines Stereotyps und seiner Anwendung für dieses Modell folgendes sagen: Bei der
„Anfangskategorisierung“ einer Zielperson findet die vorbewusst automatische und somit unvermeidliche Aktivierung des Stereotyps statt. Die Anwendung eines bereits aktivierten Stereotyps kann dagegen willentlich kontrolliert werden, allerdings nur durch kontrollierte Prozesse,
die Aufmerksamkeit, Bewusstheit und kognitive Ressourcen erfordern.
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3.5

Das Modell der Stereotypaktivierung und -inhibition von Bodenhausen und
Macrae (1998)

Dieses Modell der Eindrucksbildung bezieht sich ganz explizit auf den Prozess der Stereotypisierung. Im Gegensatz zu den bisher dargestellten Modellen der Eindrucksbildung, die hauptsächlich beschreiben, welche Faktoren die Aktivierung eines Stereotyps und seine Anwendung
begünstigen, werden in diesem Modell gleichberechtigt Faktoren diskutiert, welche die Kontrolle von beidem ermöglichen. Außerdem betonen Bodenhausen und Macrae (1998), dass
nicht nur die Anwendung eines Stereotyps, sondern auch dessen automatische Aktivierung
durch Ziele des Wahrnehmers beeinflussbar ist. Deshalb ist es für die vorliegende Arbeit besonders interessant.
3.5.1

Der Prozess der Stereotypisierung

Das Modell beschreibt den Prozess der Stereotypisierung einer Zielperson in drei Phasen:
Wenn ein Wahrnehmer auf eine (unbekannte) Zielperson trifft und er diese als Mitglied einer
bestimmten sozialen Gruppe kategorisiert, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Stereotyp
dieser Gruppe aktiviert wird (Phase I) und Einfluss auf die Interpretation von Informationen
über die Zielperson gewinnt (Phase II). Dadurch kann es zu einem stereotypen Eindruck von
der Zielperson kommen, der möglicherweise zum Anlass für eine offen diskriminierende Verhaltensreaktion (z.B. ablehnendes Verhalten) ihr gegenüber wird (Phase III).
Zusätzlich zu diesen Phasen werden in dem Modell Informationsverarbeitungsprozesse
diskutiert, die den Einfluss von Stereotypen auf die Eindrucksbildung und auf das offene Verhalten der Zielperson gegenüber begünstigen: Bei diesen handelt es sich um die Aktivierung
des Stereotyps, die persönliche Billigung von Stereotypisierung und die normative Diskriminierung.
Als Informationsverarbeitungsprozesse, die den Einfluss von Stereotypen auf die Eindrucksbildung und auf das offene Verhalten der Zielperson gegenüber vermindern, werden die
Inhibition der Aktivierung eines Stereotyps, die persönliche Ablehnung von Stereotypisierung
und der normative Egalitarismus diskutiert.

Theoretischer Teil: Das Modell der Stereotypaktivierung und -inhibition (Bodenhausen & Macrae, 1998) 36

I. PHASE: ANFANGSVERARBEITUNG (KATEGORISIERUNG UND STEREOTYPAKTIVIERUNG)
Damit die Aktivierung eines Stereotyps überhaupt stattfinden kann, muss die Zielperson zunächst einmal in eine bestimmte soziale Gruppe eingeordnet, d.h. kategorisiert werden. Da die
meisten Personen potentiell als Mitglieder mehrerer Gruppen (z.B. Geschlecht, Alter, Ethnizität) identifiziert werden können, kann in dieser Phase des Stereotypisierungsprozesses das
„multiple Kategorienproblem“ auftauchen: Bodenhausen und Macrae (1998) nennen als Beispiel einen „dicken irischen Priester“. Es stellt sich hier die Frage, ob diese Zielperson nun
vornehmlich als „typischer“ Mann, Dicker, Ire oder Priester kategorisiert werden soll. Bodenhausen und Macrae (1998) gehen in einem solchen Fall von einer aktiven Inhibition einiger
Eigenschaften (z.B. dick, irisch) der Zielperson durch andere Eigenschaften (z.B. Priester) aus.
Dadurch kommt es zur Einordnung der Zielperson in eine bestimmte soziale Kategorie, wobei
gleichzeitig andere soziale Kategorien inhibiert werden. Bodenhausen und Macrae (1998)
sprechen in diesem Zusammenhang von „lateraler“ Inhibition. Dieser Selektionsprozess einer
sozialen Kategorie ist insofern „lateral“, als er keine bewusste Entscheidung einer „höheren
Instanz“ der Informationsverarbeitung – nämlich des Wahrnehmers – darüber erfordert, welche
soziale Kategorie der Zielperson bei gleichzeitiger Inhibition der anderen Kategorien, aktiviert
werden soll (vgl. „hierarchische Inhibition“). Somit handelt es sich hier um einen automatischen Prozess (vgl. Chaiken & Trope, 1999). Die inhibierten Kategorien erhalten den Status
der „Irrelevanz“ in der Eindrucksbildung, indem sie gegen eine bestimmte andere soziale Kategorie auf gleicher Ebene der Informationsverarbeitung den Kampf um die Verarbeitungspriorität verlieren (vgl. Houghton & Tipper, 1996). Welche soziale Kategorie in einem konkreten
Fall zu Ungunsten anderer sozialer Kategorien aktiviert wird, hängt u. a. vom aktuellen Kontext (vgl. Taylor, Fiske, Etcoff & Ruderman, 1978; Biernat & Vescio, 1993), von der chronischen kognitiven Zugänglichkeit dieser Kategorie (vgl. Bargh, Lobardi & Higgins, 1988) aber
auch von den aktuellen Zielen des Wahrnehmers ab (vgl. Bruner, 1957; Jones & Thibaut,
1958).
Bodenhausen und Macrae (1998) betonen somit die Möglichkeit, die automatische Aktivierung eines Stereotyps durch Ziele zu beeinflussen. Als Beispiel nennen sie hierfür erneut
den Fall des „dicken irischen Priesters“: Wenn ein Wahrnehmer sich in einer großen Menschenmenge befindet und dringend Hilfe sucht, wird er hinsichtlich dieser Zielperson wahrscheinlich am ehesten das Stereotyp des Priesters aktivieren, weil dieses am stärksten mit Erwartungen hinsichtlich Hilfsbereitschaft assoziiert ist und dadurch seiner Zielerreichung „Hilfe
finden“ dienlich ist.
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Durch die Annahme der „lateralen Inhibition“ sozialer Kategorien wird folglich die
Annahme der anderen bisher dargestellten Eindrucksbildungs- und Stereotypisierungsmodelle
in Frage gestellt, dass in der ersten Phase sozialer Informationsverarbeitung die Aktivierung
eines Stereotyps vorbewusst automatisch und somit unvermeidbar ist: Bodenhausen und Macrae (1998) räumen die Möglichkeit ein, dass ein bestimmtes Stereotyp (z.B. das mit der sozialen Kategorie „Priester“ assoziierte) durch die zielgesteuerte Aktivierung anderer sozialer Kategorien (z.B. dicker Mann) inhibiert werden kann. Sie belegen dies mit einer Studie von Macrae, Bodenhausen und Milne (1995, Studie I).
II. PHASE: PERSÖNLICHE KONTROLLE (INTERPRETATION VON INFORMATIONEN ÜBER DIE
ZIELPERSON)
In der zweiten Phase des Stereotypisierungsprozesses geht es laut Bodenhausen und Macrae
(1998) darum, wie nach der Aktivierung eines Stereotyps Informationen über die Zielperson
aufgrund persönlicher Billigung oder Ablehnung von Stereotypen22 interpretiert werden: Sie
nehmen an, dass die persönliche Billigung von Stereotypen „motiviertes Schlussfolgern“ (motivated reasoning) erzeugt, welches beim Wahrnehmer die stereotypkonsistente Interpretation
von Informationen über die Zielperson fördert. Dies ist ganz besonders bei mehrdeutigen oder
widersprüchlichen Informationen über die Zielperson der Fall. Dadurch wird der Eindruck von
der Zielperson an das bereits aktivierte Stereotyp assimiliert – sie wird stereotypisiert. Wenn
das Stereotyp aktiviert wurde und der Wahrnehmer es persönlich billigt, ist es auch möglich,
dass der Zielperson aus dem aktivierten Stereotyp abgeleitete Eigenschaften zugeschrieben
werden, auch wenn keine konkreten Informationen darüber vorliegen, dass die Zielperson diese
Eigenschaften auch wirklich besitzt. In dieser Phase kann es außerdem auf Seiten des Wahrnehmers zu einer selektiven Aufnahme stereotypkonsistenter Informationen über die Zielperson kommen. Diese werden in der Eindrucksbildung stärker gewichtet als stereotypinkonsistente Informationen. Bodenhausen und Macrae (1998) behaupten, dass Wahrnehmer dazu tendieren, stereotypinkonsistente Informationen zu ignorieren. Sie belegen dies mit Studien von
Bodenhausen (1988) und Bodenhausen und Wyer (1985).
Lehnt ein Wahrnehmer Stereotype ab, kann es in dieser Phase des Stereotypisierungsprozesses zu deren „persönlicher Kontrolle“ durch Ziele kommen: Bodenhausen und Macrae
(1998) gehen davon aus, dass der Wahrnehmer über eine Zielhierarchie verfügt, welche die
Eindrucksbildung steuert. Diese reicht von abstrakten gesellschaftlichen (z.B. „Ich will alle
Menschen fair beurteilen!“) bis hin zu konkreten „persönlichen“ Zielen (z.B. „Ich will Beate
22

vgl. Devines (1989) „persönliche Überzeugungen“ (Kapitel 2.3.)
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fair beurteilen!“). Die Kontrolle der Anwendung des Stereotyps erfolgt hierbei aufgrund der
Feststellung einer Diskrepanz zwischen Soll- (= Ziel des Wahrnehmers) und Ist-Zustand (=
aktueller Stand seiner Zielerreichung) auf Seiten des Wahrnehmers (vgl. Miller, Galanter &
Pribram, 1960; Carver & Scheier, 1981; siehe Abschnitt 4.4).
Die Kontrolle der Anwendung eines Stereotyps durch Ziele wird von Bodenhausen und
Macrae (1998) als „hierarchische Inhibition“ bezeichnet, weil allgemein angenommen wird,
dass Ziele in der menschlichen Informationsverarbeitung und in der Handlungssteuerung als
„übergeordnete“ und somit „steuernde“ Elemente fungieren (vgl. Miller et al., 1960). Die persönliche Kontrolle eines Stereotyps durch Ziele wird laut Bodenhausen und Macrae (1998)
bewusst gesteuert und basiert in diesem Sinne auf kontrollierten Prozessen.
III. PHASE: SOZIALE KONTROLLE (DISKRIMINIERENDE REAKTION)
Als dritte und letzte Phase des Stereotypisierungsprozesses wird die offene Verhaltensreaktion
des Wahrnehmers betrachtet: Ob sich in der offenen Reaktion eines Wahrnehmers der Einfluss
von Stereotypen niederschlägt, hängt von sozialen Normen ab. Ist beispielsweise in einer
Gruppe rechtsradikaler Personen die Diskriminierung von Ausländern die vorherrschende soziale Norm (normative Diskriminierung), steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Einfluss von
Stereotypen auch im offenen Verhalten ersichtlich wird (vgl. Miller & Prentice, 1994). Sprechen jedoch aktuelle soziale Normen gegen eine solche, offen diskriminierende Verhaltensreaktion auf die Zielperson (normativer Egalitarismus), wird sich ein Wahrnehmer ihr gegenüber
eher fair verhalten. Auch wenn der Wahrnehmer sich durch andere Personen beobachtet fühlt,
wird er wahrscheinlich einen Ausländer nicht offen diskriminieren, obwohl er sich vielleicht
bereits einen negativen stereotypen Eindruck von diesem gebildet hat. Bodenhausen und Macrae (1998) sprechen deshalb von dieser dritten Phase auch als von einer „Reaktionsgenerierungsphase“ in welcher der Wahrnehmer seine Verhaltenstendenzen gegenüber externem
Druck durch die soziale Umwelt (z.B. soziale Norm „Verhalte Dich vorurteilsfrei!“) abwägt. Je
nach Ergebnis dieses Abwägens wird der Wahrnehmer letztendlich die Zielperson offen diskriminieren oder diese Verhaltenstendenz unterdrücken. Die Kontrolle eines Stereotyps, die
durch soziale Normen beeinflusst wird, ist ein bewusster und anstrengender und somit „kontrollierter“ Prozess – und gehört ebenfalls zur „hierarchischen Inhibition“23 (Bodenhausen &
Macrae, 1998; siehe Phase II).

23

Das Ziel besteht in diesem Fall darin, sich gemäß einer gesellschaftliche Norm (z.B. „Man soll andere
Menschen vorurteilsfrei behandeln!“) zu verhalten (Bodenhausen & Macrae, 1998).
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3.6

Zusammenfassung der Eindrucksbildungsmodelle

Eine der zentralsten Annahmen der Eindrucksbildungsmodelle von (Brewer, 1988), Devine,
(1989), Fiske und Neuberg (1990) ist die der vorbewusst automatischen und somit unvermeidlichen Stereotypaktivierung. Diese Modelle nehmen an, dass die Aktivierung eines Stereotyps
ein automatischer und unvermeidlicher Prozess ist, der auf keinen Fall willentlich kontrolliert
werden kann. Weiterhin gehen sie davon aus, dass die Anwendung eines Stereotyps nur dann
kontrollierbar ist, wenn ausreichend Zeit, kognitive Ressourcen und das Ziel vorhanden sind,
die Zielperson fair oder genau zu beurteilen24 (Brewer, 1988; Devine, 1989; Fiske & Neuberg,
1990).
In dem Modell von Bodenhausen und Macrae (1998) werden zwar ebenfalls automatische und kontrollierte Prozesse der Eindrucksbildung diskutiert, allerdings wird hier nicht von
einer vorbewusst automatischen und somit unvermeidlichen Aktivierung eines Stereotyps ausgegangen: Die beiden Autoren räumen immerhin die Möglichkeit ein, die Aktivierung eines
Stereotyps, das mit einer bestimmten sozialen Kategorie (z.B. „Asiate“) assoziiert ist, durch die
Aktivierung einer anderen sozialen Kategorie (z.B. „Frau“) zu inhibieren. In welche soziale
Kategorie eine Zielperson letztlich eingeordnet wird, kann unter anderem von den Zielen des
jeweiligen Wahrnehmers bestimmt werden. Damit nehmen Bodenhausen und Macrae (1998)
zwar an, dass die Möglichkeit besteht, intentional zu determinieren, welches Stereotyp aktiviert
wird, aber sie gehen dennoch von der Aktivierung irgendeines Stereotyps aus. In diesem Sinne
sind beide Autoren also auch nicht der Meinung, dass die Aktivierung von Stereotypen in der
Eindrucksbildung willentlich völlig inhibiert werden kann. Hinsichtlich der Anwendung eines
Stereotyps gehen Bodenhausen und Macrae (1998) genauso wie die anderen Autoren von der
Möglichkeit aus, die Anwendung willentlich zu kontrollieren, vorausgesetzt es sind hierfür
ausreichend kognitive Ressourcen vorhanden.

24

Siehe auch Ansätze in der Kognitionspsychologie zur Realisierung von Zielen, z.B. Engle, Kane, & Tuholski
(1999, S. 102): „Limited capacity, controlled processing is required for maintaining temporary goals in the face of
distraction and interference and for blocking, gating, and/or suppressing distracting events.“
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Konträr zu den Annahmen der hier vorgestellten Eindrucksbildungs- und Stereotypisierungsmodelle soll in der vorliegenden Arbeit gezeigt werden, dass es möglich ist:
a) Die willentliche Kontrolle der automatischen Aktivierung eines Stereotyps zu erreichen, auch ohne hierbei, wie von Bodenhausen und Macrae (1998) angenommen wurde, auf die Aktivierung eines anderes Stereotyps zurückzugreifen und
b) trotz kognitiver Belastung die Anwendung eines Stereotyps intentional zu inhibieren
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4 Die Wirkungsweise von Zielintentionen und Vorsätzen
In diesem Kapitel sollen Zielintentionen und Vorsätze als Instrumente zur willentlichen Kontrolle von Stereotypen vorgestellt werden. Im Zentrum wird die Theorie der intentionalen
Handlungssteuerung von Gollwitzer (1993, 1996) stehen. Zunächst werden die allgemeinen
Grundlagen von Zielintentionen und Vorsätzen erläutert, anschließend erfolgt die Darstellung
deren Anwendung auf die willentliche Kontrolle von Stereotypen.

4.1

Über den Nutzen von Intentionen

Eine häufig gemachte Beobachtung ist die, dass Menschen oft nicht in der Lage sind, ihre vielfältigen Wünsche und Anliegen effektiv in die Tat umzusetzen. Einer der Gründe hierfür liegt
darin, dass Personen nicht selten verschiedene Anliegen gleichzeitig haben und sich nicht entscheiden können, welches sie konkret umsetzten möchten. Ein weiteres Problem kann sein,
dass die einzelnen Wünsche miteinander in Konflikt stehen, so dass die Realisierung des einen
Wunsches eine Realisierung des anderen ausschließt und man sich nicht entscheiden kann,
welchen Wusch man denn nun in die Tat umsetzen möchte. Manchmal besteht auch Unsicherheit darüber, wann man welches Verhalten zeigen soll, um damit ein bestimmtes Anliegen zu
erreichen. Um diesen Problemen zu begegnen, werden Intentionen gebildet (Gollwitzer, 1993,
1996, 1999; Gollwitzer & Schaal, 1998). Denn Intentionen unterstützen, wie bereits Ach
(1905, 1910, 1935) und Lewin (1926) behaupteten, die Implementierung erwünschten Verhaltens – der Wunscherfüllung entgegenstehende Hindernisse werden überwunden (Gollwitzer,
1993, 1996).

4.2

Das Rubikonmodell der Handlungsphasen (Heckhausen & Gollwitzer, 1987)

Wie eine Person vom Abwägen ihrer verschiedenen Wünsche und Anliegen letztendlich zu
deren Realisierung und Bewertung kommt, beschreibt das Rubikonmodell der Handlungsphasen (Heckhausen & Gollwitzer, 1987). Dieses Modell ist die Grundlage für Gollwitzers Theorie der intentionalen Handlungssteuerung (1993, 1999) und damit auch seiner Konzeptualisierung zweier Arten von Intentionen (Zielintentionen und Vorsätze), die in der vorliegenden Arbeit eine zentrale Rolle spielen. Deshalb soll es hier kurz vorgestellt werden.
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Im Rubikonmodell (Heckhausen & Gollwitzer, 1987) werden vier aufeinanderfolgende
Handlungsphasen unterschieden: Die prädezisionale, die präaktionale, die aktionale und die
postaktionale Phase.
In der prädezisionalen Phase werden verschiedene Wünsche gegeneinander abgewogen, um dadurch Prioritäten zwischen ihnen setzen zu können. Diese erste Phase und die darauffolgende, die präaktionale Phase, sind durch einen wichtigen Übergangspunkt verbunden:
Der Wunsch, für dessen Realisierung sich der Handelnde in der ersten Phase entschieden hat,
wird zu einem verbindlichen Ziel (Heckhausen, 1989), das in die Tat umgesetzt werden soll.
Man spricht in diesem Zusammenhang häufig davon, dass durch das Bilden des Ziels „der Rubikon überschritten“25 wurde. In der präaktionalen Phase des Rubikonmodells werden Pläne
entwickelt, die der Realisierung dieses Zieles dienen. Diese Pläne können in Form von Vorsätzen vorliegen, welche günstige Gelegenheiten zur Ausführung eines zielfördernden Verhaltens
mit diesem Verhalten assoziieren. Wenn dieses geplante Verhalten schließlich durch den Handelnden initiiert wird, erfolgt der Übergang von der präaktionalen in die aktionale Phase. Die
Aufgabe, die sich einem Handelnden jetzt stellt, ist die erfolgreiche Durchführung des zielfördernden Verhaltens. Ist diese Durchführung gelungen, schließt sich die postaktionale Phase an.
In dieser letzten Phase des Rubikonmodells werden die Handlungsergebnisse vom Handelnden
selbst evaluiert (Rohloff & Gollwitzer, 1999). Er vergleicht das, was er erreicht hat, mit dem,
was er sich ursprünglich gewünscht hat. Planen (Phase II) und Handeln (Phase III) sind Phänomene, die sich auf die Realisierung von Zielen beziehen, und werden deshalb als volitional
bezeichnet. Entsprechend spricht man bei der präaktionalen und der aktionalen Phase von volitionalen Phasen. Das Abwägen, die Wahl des Handlungsziels (Phase I) und die Evaluation des
Handlungsergebnisses (Phase IV) werden dagegen als klassische motivationale Phänomene
betrachtet, so dass man diese beiden Phasen entsprechend als motivationale Phasen bezeichnet
(Brandstätter & Gollwitzer, 1994).

25

Rubikon war der antike Grenzfluss zwischen dem eigentlichen Italien und Gallia Cisalpina in der südlichen
Romagna. Cäsars Überschreitung des Rubikon führte 49 v. Chr. den Bürgerkrieg herbei. „D.h. es gab kein zurück
mehr!“ (vgl. Heinemann, Till & Häusler, 1986).
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4.3

Zwei Arten von Intentionen: Zielintentionen und Vorsätze

Bei der Darstellung des Rubikonmodells der Handlungsphasen (Heckhausen & Gollwitzer,
1987) wurde bereits auf Zielintentionen und Vorsätze hingewiesen. Was Gollwitzer konkret
unter beiden Intentionen versteht, wird nachfolgend beschrieben.
4.3.1

Zielintentionen

Zielintentionen sind Intentionen, die einen bestimmten, erstrebenswerten Endzustand spezifizieren. Dieser kann entweder eine erwünschte Leistung oder ein erwünschtes Ergebnis sein.
Ein Beispiel für einen solchen Endzustand ist die Absicht eines Studenten sein Examen zu bestehen. Zielintentionen ähneln Lewins (1926) Konzeption von Intention26 (Gollwitzer, Bayer &
Lengfelder, 1999). Zielintentionen sind das Ergebnis eines Abwäge- und Auswahlprozesses
zwischen verschiedenen Wünschen einer Person (siehe prädezisionale Phase des Rubikonmodells) (Schaal & Gollwitzer, 2000): Durch ihre Bildung erreicht ein bestimmter Wunsch Priorität über einen oder mehrere andere Wünsche. Zielintentionen können von der betreffenden
Person sowohl abstrakt (z.B. „Ich will ein guter Mensch sein!“) als auch konkret (z.B. in der
nächsten Klausur nicht durchfallen) definiert werden (Gollwitzer & Brandstätter, 1997). Sie
besitzen das allgemeine Format „Ich will X erreichen!“ (Gollwitzer, 1993, 1996, 1999).
Hinter der Wirkung von Zielintentionen steht folgender Prozess: Die Konsequenz der
Bildung einer Zielintention ist die Verpflichtung (commitment) einer Person, den durch die
Zielintention definierten Endzustand auch wirklich zu erreichen (Schaal & Gollwitzer, 2000).
Gängige Zieltheorien gehen davon aus, dass Zielintentionen einen Soll-Zustand (z.B. „Ich will
mindestens die Note 2 erhalten!“) als Standard setzen. Dieser wird mit einem aktuellen IstZustand verglichen. Stellt eine Person hierbei eine ausreichend große Diskrepanz zwischen
Soll- und Ist-Zustand fest27, bemüht sie sich darum, diese Diskrepanz zu reduzieren (Miller, et
al., 1960; Carver & Scheier, 1981, 1990; Bandura, 1991). Sowohl die Feststellung einer IstSoll-Diskrepanz als auch deren Behebung erfordert kontrollierte Prozesse. Deshalb ist die Realisierung von Zielintentionen mit einem hohen Verbrauch an kognitiven Ressourcen verbunden (für einen Überblick, siehe Moskowitz, 2001).

26

Dieser geht davon aus, dass Intentionen das Verhalten auf dieselbe Art und Weise beeinflussen, wie Bedürfnisse
das tun. Er postuliert, dass Objekte und Ereignisse mittels Intentionen Aufforderungscharakter erhalten und deshalb zu Handlungen anregen, die dazu dienen, Intentionen zu realisieren.
27
Beispielsweise: „Ich habe erst das erste Drittel des Lehrbuchs über das Strafrecht gelesen und schreibe in einer
Woche das Examen!“
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4.3.2

Vorsätze

Häufig reicht das Setzen einer Zielintention allein allerdings nicht aus, um den angestrebten
Endzustand auch wirklich zu erreichen. So wird die Initiierung zielfördernden Verhaltens u.a.
dann erschwert, wenn günstige Situationen zur Durchführung des Verhaltens nicht die Aufmerksamkeit eines Handelnden auf sich ziehen, weil dieser durch etwas anderes abgelenkt
wird. Ähnlich verhält es sich, wenn sich eine günstige Situation nicht auf den ersten Blick als
offensichtlich „günstige“ Gelegenheit zur Verhaltensdurchführung darstellt, oder wenn sie sich
nur einen kurzen Moment präsentiert, so dass sie, bis man sie ergreifen will, auch schon wieder
vorüber ist. Auch Konflikte zwischen verschiedenen zielfördernden Verhaltensweisen bereiten
dem Handelnden hinsichtlich der Zielrealisierung Probleme. Der Prozess der Zielverfolgung
wird dadurch unnötigerweise verzögert oder kommt gar zum Stillstand (Gollwitzer & Brandstätter, 1997).
Um diese Hindernisse zu überwinden schlägt Gollwitzer (1993, 1999) in seiner Theorie
der intentionalen Handlungssteuerung zusätzlich zum Setzen einer Zielintention das Fassen
eines Vorsatzes vor. Diese zweite Intentionsart gilt als ein effektives Instrument zur Förderung
der Zielrealisierung, besonders wenn dieser Probleme entgegenstehen. Vorsätze stehen im
Dienste von Zielintentionen, d.h. sie sind diesen untergeordnet. Dies impliziert, dass ein Handelnder sich in der Regel zuerst eine Zielintention setzt und sich anschließend einen Vorsatz
fasst, um durch diesen die Realisierung der Zielintention zu unterstützen (Gollwitzer, 1993;
Schaal & Gollwitzer, 2000). Zielintentionen bilden somit die Grundlage für Vorsätze, oder
anders formuliert: Sie sind die Voraussetzung für deren Existenz (Schaal & Gollwitzer, 2000).

DIE DEFINITION VON VORSÄTZEN
Vorsätze sind das Ergebnis von Abwäge- und Auswahlprozessen im Hinblick auf die verschiedenen Möglichkeiten, eine Zielintention zu realisieren (Schaal & Gollwitzer, 2000). Sie können
als Pläne definiert werden, in denen sowohl das die Realisierung der Zielintention fördernde
Verhalten, als auch eine günstige Situation, dieses Verhalten zu zeigen, festgelegt wird. Diese
Pläne beinhalten also die Information, wann, wo und wie die Durchführung zielfördernden
Verhaltens stattfinden soll (Gollwitzer, 1993, 1999). Genauso wie für Zielintentionen wird für
Vorsätze ein allgemeines Format vorgeschlagen: „Wenn Situation Y eintritt, dann führe ich
Handlung Z aus!“ (Gollwitzer, 1993, 1999). Die Bildung eines Vorsatzes stellt einen Willensakt dar, der sofort eine starke Verbindung zwischen der im Vorsatz definierten günstigen Situation und dem zielförderndem Verhalten generiert. Dadurch erleichtern Vorsätze sowohl die
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automatische Initiierung, als auch die effektive Exekution zielfördernden Verhaltens (siehe
Abbildung 2).

Günstige
Situation:
„Wenn ich den
Schreibtisch sehe...

Zielförderndes
Verhalten:

Vorsatz

... dann setze ich
mich und exzerpiere
Prüfungsliteratur.“

Abbildung 2: Durch das Fassen eines Vorsatzes wird sofort eine starke Verbindung zwischen einer
günstigen Situation und zielförderndem Verhalten etabliert.

Wie in Abbildung 2 dargestellt, könnte der Vorsatz eines Studenten in Prüfungszeiten lauten:
„Wenn ich den Schreibtisch sehe, dann setze ich mich und exzerpiere Prüfungsliteratur!“.
Die Bildung eines Vorsatzes als volitionaler Akt findet in der präaktionalen Phase des
Rubikonmodells statt. Durch das Fassen eines Vorsatzes entsteht bei der betreffenden Person
die Verpflichtung, das im Vorsatz spezifizierte, zielfördernde Verhalten auszuführen, sobald
die im Vorsatz spezifizierte günstige Situation eintritt (Schaal & Gollwitzer, 2000). Nach
Gollwitzers (1993, 1999) Theorie der intentionalen Handlungssteuerung entsteht durch das
Planen eines Verhaltens mit Hilfe von Vorsätzen neben der Verpflichtung auf das Erreichen
des erwünschten Endzustandes, der durch die Zielintention definiert wird, eine zusätzliche
Verpflichtung hinsichtlich der Ausführung des intendierten Verhaltens. Das konnte in einer
Studie belegt werden (Seifert, 2001, Studie 1). Die vom Vorsatz generierte hohe Verpflichtung,
ein bestimmtes zielförderndes Verhalten zu zeigen, ist besonders dann wichtig, wenn der Zielrealisierung Hindernisse entgegenstehen, beispielsweise wenn es erforderlich ist, dass eine Person ihre Anstrengungen intensiviert und die Aufgabe unermüdlich weiterverfolgt (Gollwitzer,
1993, 1996; Rohloff & Gollwitzer, 1999).
Durch die Definition einer günstigen Situation als automatischen Initiator zielfördernden Verhaltens, wird im Rahmen von Vorsätzen die Kontrolle über dieses Verhalten vom Handelnden an die Umwelt delegiert. Sie ist somit nicht mehr „intern“ von den jeweiligen „inneren
Zuständen“ der handelnden Person wie beispielsweise dem Grad an Wachheit oder Energie,
sondern „extern“ und somit vom Eintreten der im Vorsatz definierten günstigen Situation abhängig (Gollwitzer, 1999).
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DURCH WELCHE PROZESSE ERREICHEN VORSÄTZE EFFIZIENZ?
Im Gegensatz zu Zielintentionen, die bewusste, kognitive Ressourcen verbrauchende Vergleichsprozesse zwischen Soll- und Ist-Zuständen in Gang bringen, fachen Vorsätze zur Initiierung und Ausführung zielfördernden Verhaltens automatische Prozesse an (Gollwitzer, 1993;
1999; Schaal & Gollwitzer, 2000). Das zielfördernde Verhalten wird aufgrund dieser Prozesse
unverzüglich, anstrengungsfrei, effizient und ohne einen expliziten Willensakt bei Antreffen
der im Vorsatz definierten Situation ausgelöst (Gollwitzer et al., 1999). Im Sinne von Barghs
(1989, 1990) Unterscheidung verschiedener Arten von Automatizität (siehe Abschnitt 3.1)
handelt es sich bei den durch den Vorsatz ausgelösten Prozessen um zielabhängige Automatismen. Diese automatischen Prozesse können sich auf die im Vorsatz spezifizierte Situation
oder auf die Initiierung des zielfördernden Verhaltens beziehen.
Automatische Prozesse, die sich auf die Situation beziehen:
Durch das Fassen eines Vorsatzes wird im Langzeitgedächtnis die mentale Repräsentation der in ihm spezifizierten günstigen Situation hoch aktiviert. Das erhöht ihre kognitive Zugänglichkeit, was bedeutet, dass die Wahrnehmungs-, Aufmerksamkeits- und Gedächtnisfunktion im Hinblick auf diese günstige Situation beeinflusst wird. Sie wird schneller als günstige
Gelegenheit zur Durchführung zielfördernden Verhaltens wahrgenommen und zieht selbst bei
starker Ablenkung mehr Aufmerksamkeit auf sich. Zusätzlich wird sie besser erinnert, als
wenn sie nicht in einem Vorsatz spezifiziert worden wäre. Dadurch wird die exekutive Kontrolle des zielfördernden Verhaltens erleichtert (Gollwitzer, 1999).
Empirische Belege für diese Funktionen:
Die Wahrnehmungsfunktion des Vorsatzes liegt darin, dass er eine perzeptuelle Bereitschaft für die in ihm spezifizierte Situation generiert (Gollwitzer, 1993, 1999). Steller (1992)
konnte dies in einem Experiment mit Hilfe des Embedded Figures Test (Gottschaldt, 1926)
belegen. Dieser besteht aus komplexen geometrischen Figuren, den sogenannten „b-Figuren“,
welche eine kleinere, teilweise schwer zu entdeckende „a-Figur“ enthalten. Versuchsteilnehmer, die sich Vorsätze fassten, welche die a-Figur als „Situation“ spezifizierten, zeigten eine
bessere Leistung hinsichtlich deren Entdeckung als Versuchsteilnehmer, die sich keinen entsprechenden Vorsatz gefasst hatten.
Hinsichtlich der Aufmerksamkeitsfunktion des Vorsatzes wurde festgestellt, dass der in
ihm definierten günstigen Situation auch dann Aufmerksamkeit geschenkt wird, wenn man mit

Theoretischer Teil: Die Wirkungsweise von Zielintentionen und Vorsätzen 47

anderen Dingen beschäftigt ist. Der empirische Nachweis gelang Mertin (1994) in einer dichotischen Höraufgabe. Bei dieser wurden den Versuchsteilnehmern durch einen Kopfhörer auf
beiden Ohren simultan Wörter präsentiert. Sie sollten nun die auf dem einen Ohr dargebotenen
Wörter „beschatten“, d.h. laut nachsprechen. Dadurch wurde die Aufmerksamkeit auf dieses
Ohr fokussiert. Gleichzeitig sollten die auf dem anderen Ohr präsentierten Wörter ignoriert
werden. Es zeigte sich im Experiment, dass die auf dem „zu ignorierenden“ Ohr präsentierten
Wörter, die mit der im Vorsatz spezifizierten günstigen Situation assoziiert waren, die Aufmerksamkeit auf sich zogen, während Wörter ohne Bezug zum Vorsatz dazu nicht in der Lage
waren. In einer Kontrollgruppe, die sich keinen Vorsatz gefasst hatte, trat dieser Effekt nicht
auf.
In einer anderen Studie konnte gezeigt werden, dass die im Vorsatz definierten Situation besser im Gedächtnis zugänglich ist als nicht im Vorsatz definierte Situationen. Die Versuchsteilnehmer sollten in einer lexikalischen Entscheidungsaufgabe möglichst schnell entscheiden, ob es sich bei der dargebotenen Buchstabenfolge um ein Wort handelt oder nicht. Es
zeigte sich, dass vorsatzbezogene Wörter schneller als Wort erkannt wurden als andere (Aarts,
Dijksterhuis & Midden, 1999).
Automatische Prozesse, die sich auf das Verhalten beziehen:
Durch das Fassen eines Vorsatzes wird die Initiierung und Durchführung des zielfördernden Verhaltens automatisiert (Schaal & Gollwitzer, 2000). Das geschieht, indem die Bereitschaft, das im Vorsatz spezifizierte zielfördernde Verhalten durchzuführen erhöht wird,
wenn die spezifizierte günstige Situation eintritt. Dies konnten Gollwitzer & Brandstätter
(1997, Studie 3) nachweisen. Die Versuchsteilnehmer schauten sich zunächst ein Video an, das
eine Person zeigte, die rassistische Bemerkungen äußerte. Die Versuchsteilnehmer sahen sich
anschließend dasselbe Video noch einmal an. Dieses Mal sollten sie Gegenargumente zu den
rassistischen Bemerkungen nennen. Eine Gruppe von Versuchsteilnehmern hatte sich vor dem
Experiment einen Vorsatz gefasst, der bestimmte Situationen im Video spezifizierte, bei deren
Eintreten sie ihre Gegenargumente nennen wollten. Diese Versuchsteilnehmer begannen sofort
bei Eintreten dieser Situation mit ihrer Gegenargumentation, während Versuchsteilnehmer die
sich keine Vorsätze gefasst hatten, das nicht taten.
Auch in einer neuropsychologischen Studie wurde die automatische Initiierung von in
Vorsätzen spezifizierten Verhaltensweisen bei Antreffen der definierten Situation anhand von
Patienten mit Frontallappenschädigung demonstriert (Lengfelder & Gollwitzer, 2001). Diese
haben zwar Probleme mit der bewussten Kontrolle von Handlungen und sind deshalb nur noch
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in der Lage, habituelle und reflexive, und somit automatisierte Handlungen durchzuführen.
Sollten die Patienten jedoch Vorsätze fassen, mit deren Hilfe eine bestimmte Aufgabe schneller
gelöst werden konnte, erfolgte die Initiierung des im Vorsatz spezifizierten zielfördernden
Verhaltens schneller als bei gesunden Personen. Daraus kann geschlossen werden, dass Vorsätze automatisch die Kontrolle des Verhaltens induzieren, d.h. es ist hierfür keine bewusste,
kognitive Ressourcen verbrauchende Kontrolle notwendig. Brandstätter, Lengfelder & Gollwitzer (2001, Studie 2) konnten mit Hilfe eines Doppelaufgabenparadigmas ebenfalls belegen,
dass die Initiierung eines im Vorsatz spezifizierten Verhaltens wenig kognitive Ressourcen
verbrauchte und sofort eintrat.
Besonders interessant sind in diesem Zusammenhang auch Studien, bei denen die im
Vorsatz spezifizierte Situation subliminal und somit unterhalb der Bewusstseinsschwelle präsentiert wurde. Obwohl hier kein bewusster Entschluss zur Durchführung des zielfördernden
Verhaltens auf Seiten des Handelnden möglich war, zeigte sich bei Präsentation dieser Situation eine automatische Handlungsinitiierung (Malzacher, 1992).
Ähnlich wie bei Gewohnheitshandlungen (habits) kommt es also auch bei Vorsätzen
zu einer effektiven, prompten, anstrengungsfreien, sprich automatischen Ausführung von Verhalten, wenn bestimmte Situationen bzw. Reize auftauchen, die eng mit diesem Verhalten assoziiert sind. Vorsätze ahmen in diesem Sinne die Wirkung von Gewohnheitshandlungen nach
(Gollwitzer & Schaal, 1998; Aarts & Dijksterhuis, 1999). Deshalb stellt sich die Frage, worin
der Unterschied zwischen Vorsätzen und Gewohnheitshandlungen liegt. Für Fröhlich (1990)
sind Gewohnheiten das Resultat von Lernen und Übung. Dorsch (1987) sieht in ihnen relativ
automatisierte Reaktionsabläufe, die gelernt wurden und die mit bedingten Reflexen vergleichbar sind. Im Gegensatz dazu muss bei Vorsätzen nicht erst eine Reiz (= günstige Situation) Reaktions (= zielförderndes Verhalten) – Verbindung durch mehrfaches, konsistentes Üben
gelernt werden, sondern es genügt ein einziger bewusster Willensakt, durch welchen eine ganz
bestimmte Situation mit einem ganz bestimmten Verhalten assoziiert wird, um dieselben Effekte wie bei Gewohnheitshandlungen zu generieren (Gollwitzer, 1993, 1996, 1999). Das Verhalten, das durch diese automatischen Prozesse sofort und effektiv ausgelöst wird, ist somit
definitiv intentional oder „willentlich“ (Gollwitzer & Brandstätter (1997). Durch das Fassen
eines Vorsatzes wird also eine Art „sofortiger Gewohnheitshandlung“ – ein „instant habit“ –
erzeugt (Schaal & Gollwitzer, 2000).
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DIE EFFEKTE VON VORSÄTZEN
Zahlreiche Studien belegen die Effektivität von durch Vorsätze unterstützten Zielintentionen
gegenüber Zielintentionen alleine, vor allem in schwierigen oder unangenehmen Situationen.
So konnten beispielsweise Schaal & Gollwitzer (2000) in einer Reihe von Studien zeigen, dass
Versuchsteilnehmer, die sich zusätzlich zu einer Zielintention, einen diese unterstützenden
Vorsatz gefasst hatten, trotz Ablenkung durch gleichzeitig gezeigte Werbefilme mehr Mathematikaufgaben lösten, als Versuchsteilnehmer die sich nur eine Zielintention gesetzt hatten.
Orbell, Hodgkins & Sheeran (1997) stellten in einer Studie zur Gesundheitsvorsorge
fest, dass Frauen, die sich die Zielintention gesetzt hatten, innerhalb des nächsten Monats eine
Selbstuntersuchung der Brust durch Abtasten durchzuführen, dies zu 53% taten. Im Gegensatz
hierzu zeigten 100% der Frauen dieses Vorsorgeverhalten, wenn sie sich zusätzlich zur Zielintention noch einen Vorsatz gefasst hatten. Auch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten
bei chronisch kranken Patienten wurde durch Vorsätze gefördert (Sheeran & Orbell, 1999),
genauso wie eine gesunder Ernährungsweise (Verplanken & Faes, 1999).
Bei Patienten mit Schwierigkeiten in der Handlungskontrolle, wie beispielsweise Opiatabhängigen, konnte gezeigt werden, dass sie mit Hilfe eines Vorsatzes, der darauf abzielte,
bis zu einem gewissen Zeitpunkt für eine Bewerbung ihre Vita zu verfassen, diese Zielintention in 80% der Fälle realisierten. Von denjenigen Patienten die sich nur diese Zielintention gesetzt hatten, schrieb bis zum angegeben Zeitpunkt keiner seine Vita (Remlinger, 1997).
Konopka (1999) aktivierte durch das Lesen des Lebenslaufs von Mutter Theresa bei
studentischen Versuchsteilnehmern das nicht bewusste Ziel, anderen Personen zu helfen. Anschließend setzten sie sich entweder bewusst die Zielintention eine gute Leistung in dem Rechentest zu bringen, den sie während des Experiments durchführen mussten, oder sie fassten
zusätzlich einen Vorsatz, der diese Zielintention unterstützte. Nur Versuchsteilnehmer, die sich
zusätzlich zur Zielintention den Vorsatz gefasst hatten, schafften es bei einer (angeblich) zufälligen Unterbrechung des Experiments durch eine Konföderierte nicht dem aktivierten Ziel des
Helfens nachzugeben, sondern weiterhin intensiv an dem Rechentest zu arbeiten.
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4.4

Die willentliche Kontrolle des Stereotypisierungsprozesses durch Zielintentionen und Vorsätze

Nachdem in den vorangegangen Kapiteln mit den allgemeinen Grundlagen zum Stereotypisierungsprozess sowie den Konzepten „Zielintention“ und „Vorsatz“ die theoretischen Grundlagen der vorliegenden Arbeit zunächst getrennt voneinander dargestellt wurden, sollen sie nun
unter der folgenden Fragestellung zusammengeführt werden:
„Wie funktioniert die willentliche Kontrolle der Aktivierung und Anwendung von Stereotypen
durch Vorsätze?“
Einige Autoren (z.B. Brewer, 1988; Devine, 1989; Fiske & Neuberg, 1990) behaupten, dass es
sich bei der automatischen Aktivierung eines Stereotyps bei Antreffen einer fremden Person
um den unvermeidlichen „Normalfall“ handelt. Eine Vielzahl von Studien konnte dies auch
belegen (z.B. Devine, 1989; Blair & Banaji, 1996; siehe Abschnitt 2.3). Die Aktivierung eines
Stereotyps wird somit von den meisten der hier dargestellten Eindrucksbildungsmodelle implizit als ein Beispiel für vorbewusste Automatizität im Sinne Barghs (1989) und folglich als willentlich nicht kontrollierbar betrachtet. Würde diese Annahme Gültigkeit besitzen, könnten
Stereotype erst nach ihrer Aktivierung, und damit nur bezüglich ihrer Anwendung willentlich
kontrolliert werden (vgl. Brewer, 1988; Devine, 1989; Fiske & Neuberg, 1990).
Im Gegensatz hierzu wird die automatische Aktivierung eines Stereotyps in der vorliegenden Arbeit als ein zielabhängig automatischer Prozess interpretiert. Diese Interpretation
basiert auf der Annahme, dass Menschen generell das Ziel haben, andere Personen zu beurteilen und zu bewerten (vgl. Higgins, 1999). Wie durch Studien belegt wurde, ist die willentliche
Kontrolle von Stereotypen aufgrund dieser zielabhängig automatischen Prozesse bereits in ihrer Aktivierungs- und nicht nur in ihrer Anwendungsphase möglich (vgl. Gollwitzer et al., in
Vorb.). Diese werden nachfolgend noch dargestellt. Für die willentliche Kontrolle von Stereotypen haben sich Zielintentionen, vor allem aber Zielintentionen, die durch einen Vorsatz unterstützt wurden, als geeignete Mittel erwiesen.
Der Grund für die besondere Wirksamkeit von Vorsätzen im Bereich der willentlichen
Kontrolle der Aktivierung eines Stereotyps liegt darin, dass durch diese Intentionsart gleichfalls zielabhängig automatische Prozesse angefacht werden. Diese Prozesse haben zur Folge,
dass wenn im Vorsatz als zielförderndes Verhalten eine mit der Stereotypisierung von Personen inkompatible Reaktion definiert wurde, diese automatisch bei Antreffen einer Zielperson
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oder einer Zielpersonengruppe ausgelöst wird. Dadurch ist ein Vorsatz in der Lage, die Aktivierung eines Stereotyps zu inhibieren (vgl. Gollwitzer et al., in Vorb.).
Da die Realisierung eines Vorsatzes aufgrund seiner zielabhängig automatischen Wirkungsweise nur geringe bzw. keine kognitiven Ressourcen erfordert (vgl. Brandstätter et al.,
2001), sollte es auch unter kognitiver Belastung möglich sein, mit Hilfe eines Vorsatzes die
Eindrucksbildung so zu steuern, dass die jeweilige Zielintention erreicht werden kann. Aus
diesem Grund wird in der vorliegenden Arbeit angenommen, dass es möglich ist, durch einen
Vorsatz nicht nur die Aktivierung eines Stereotyps zu inhibieren, sondern auch die Anwendung
eines Stereotyps unter kognitiver Belastung willentlich zu kontrollieren.
Die willentliche Kontrolle der Anwendung eines bereits aktivierten Stereotyps unter
kognitiver Belastung ist deshalb von Interesse, weil die Mehrzahl der Studien zur Inhibition
der Anwendung eines Stereotyps zeigen konnte, dass diese durch eine Zielintention alleine nur
dann erreicht werden kann wenn ausreichend kognitive Ressourcen zur Verfügung stehen (z.B.
Pendry & Macrae, 1994; für einen Überblick, siehe Nolan et al., 1999; siehe Abschnitt 2.8).
Bei Induktion kognitiver Belastung tritt dagegen gewöhnlich die verstärkte Anwendung eines
bereits aktivierten Stereotyps auf, auch wenn Versuchsteilnehmer sich vor der Eindrucksbildung das Ziel gesetzt hatten, eine Zielperson oder eine soziale Gruppe nicht zu stereotypisieren
(z.B. Macrae et al., 1993; Pendry & Macrae, 1994; Nolan et al., 1999; siehe Abschnitt 2.8). Der
Grund für das Unvermögen von Zielintentionen, die Anwendung eines Stereotyps unter kognitiver Belastung willentlich zu kontrollieren liegt darin, dass ihre Realisierung kognitive Ressourcen verbraucht, da hierfür Strategien entwickelt und angewandt werden müssen (Gollwitzer, 1993, 1999). Werden Zielintentionen jedoch durch einen Vorsatz unterstützt, kann kognitive Belastung nicht mehr die Realisierung der Zielintention verhindern, da Vorsätze wie bereits erwähnt auf zielabhängig automatischen Prozessen basieren (Brandstätter et al., 2001).

4.4.1

Die Kontrolle der Aktivierung und Anwendung von Stereotypen durch Vorsätze

Sowohl bei der willentlichen Kontrolle der Aktivierung eines Stereotyps als auch bei der willentlichen Kontrolle seiner Anwendung ist es notwendig, im Vorsatz die für seine Intervention
jeweils „günstige“ Situation zu spezifizieren.
Für den Fall der Aktivierung eines Stereotyps bietet es sich an, im Vorsatz das Antreffen der Zielperson als günstige Situation zu definieren. Wohingegen im Fall der Anwendung
eines Stereotyps entweder eine Situation zu wählen ist, in welcher der soziale Wahrnehmer ein
bereits aktiviertes Stereotyp potentiell in der Eindrucksbildung anwenden kann. Das ist bei-
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spielsweise dann möglich, wenn weitere Informationen über die Zielperson präsentiert werden.
Alternativ hierzu ist es vorstellbar, eine Situation zu spezifizieren, in der die Beurteilung der
Zielperson erfolgt, wie beispielsweise bei deren Einschätzung auf einem Semantischen Differential.
Anschließend wird die jeweils spezifizierte Situation mit einem Verhalten verknüpft,
welches mit der Aktivierung bzw. der Anwendung eines Stereotyps inkompatibel ist. Nach
Fassen des Vorsatzes wird dann bei Eintreten der definierten Situation dieses inkompatible
Verhalten automatisch ausgelöst und wirkt dadurch der Aktivierung bzw. Anwendung des jeweiligen Stereotyps entgegen (Gollwitzer et al., in Vorb.).
Es gibt verschiedene Möglichkeiten Verhaltensweisen zu identifizieren, welche mit der
Stereotypisierung einer Zielperson oder einer ganzen Gruppe von Zielpersonen inkompatibel
sind. So bietet sich als erstes die Möglichkeit an, als zielförderndes Verhalten des Vorsatzes
das „vorurteilsfreie Bewerten“ von Personen zu definieren.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit aus dem Zweiprozessmodell der Eindrucksbildung (Brewer, 1988) und dem Kontinuummodell der Eindrucksbildung (Fiske & Neuberg,
1990) mit dem Prozess der Stereotypisierung inkompatible Verhaltensweisen abzuleiten. Bei
diesen Modellen gelten Verhaltensweisen, welche entweder kategorienbasierte Informationsverarbeitungsprozesse der Eindrucksbildung verhindern oder Verhaltensweisen, welche personenbasierte bzw. individuierende Verhaltensweisen fördern als mit der Stereotypisierung von
Personen inkompatibel. Auf diese Weise ergeben sich folglich zwei weitere Möglichkeiten um
Verhaltensweisen zu definieren die mit der Stereotypisierung von Personen inkompatibel sind.
Diese drei Möglichkeiten für die Definition von Verhaltensweisen werden nachfolgend
einzeln erläutert:
DAS AUTOMATISCHE AUSLÖSEN EINER VORURTEILSFREIEN BEWERTUNG
Um die vorurteilsfreie Bewertung einer Zielperson oder einer Gruppe von Zielpersonen zu realisieren, reichte es in einigen Studien bereits aus, als zielförderndes Verhalten des Vorsatzes
verschiedene Varianten vorurteilsfreien Urteilens zu definieren. So konnte beispielsweise der
Rebound-Effekt28 (Macrae, Bodenhausen, Milne & Jetten, 1994; Macrae, Bodenhausen, Milne

28

Unter dem rebound-Effekt wird das Phänomen verstanden, dass es mit Hilfe von Zielen im Sinne von Zielintentionen, die beabsichtigen, eine Zielperson oder eine soziale Gruppe nicht stereotyp zu beurteilen, häufig bei einer
ersten Beurteilung zunächst gelingt, die Aktivierung eines Stereotyps zu verhindern. Wenn die Versuchsteilnehmer sich bei einer anschließenden zweiten Beurteilung der Zielperson bzw. sozialen Gruppe dieses Ziel nicht
mehr setzen sollen, kommt es jedoch ironischerweise zu einer verstärkten Anwendung des Stereotyps im Sinne
eines rebound. Dieser Effekt wurde beispielsweise bei der Unterdrückung des Skinheadstereotyps beobachtet
(Macrae et al., 1994, 1996).
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& Wheeler, 1996) in einer Reihe von Studien durch einen Vorsatz verhindert werden, in dem
die Verhaltenskomponente des Vorsatzes auf das vorurteilsfreie Bewerten von Obdachlosen
ausgerichtet war (Gollwitzer & Bayer, 2000): Im Gegensatz zu einer Kontrollbedingung, in der
die Versuchsteilnehmer sich kein Ziel setzen sollten, gelang es Versuchsteilnehmern, die sich
nur die Zielintention „Ich will fair urteilen!“ gesetzt hatten (Zielintentionsbedingung), oder sich
zusätzlich zu dieser den Vorsatz „Immer wenn ich einen Obdachlosen beschreibe, vermeide ich
vorurteilshafte und voreingenommene Bewertungen!“ fassten (Vorsatzbedingung), bei einer
ersten Schilderung ihres Eindrucks von einem Obdachlosen diesen nicht stereotyp zu beurteilen. Als ihr Eindruck von diesem Obdachlosen jedoch in einer nachfolgenden Aufgabe noch
einmal erfasst wurde, trat der in früheren Studien (Macrae et al., 1994, 1996) beobachtete Rebound-Effekt in der Kontroll- und in der Zielintentionsbedingung, nicht aber in der Vorsatzbedingung auf.
In einer anderen Studie untersuchten Gollwitzer und Mitarbeiter (in Vorb., Studie 1) mit
Hilfe eines Primingparadigmas an einer Stichprobe männlicher und weiblicher Studenten, inwiefern die Aktivierung des Stereotyps „alter Mann“ willentlich inhibiert werden kann. Den
Versuchsteilnehmern wurden hierbei auf dem Bildschirm eines PCs zunächst die Primes in
Form von Photographien alter und junger Männer gezeigt. Die Kontrollbedingung erhielt die
Instruktion, die im Anschluss an die Primes präsentierten Zielwörter so schnell wie möglich
nachzusprechen. Die Hälfte dieser Zielwörter bezog sich auf die Eigenschaften des Stereotyps
„alter Mann“, wie beispielsweise das Wort „gemächlich“ und zählte somit zu den stereotypen
Zielwörtern. Bei der anderen Hälfte der Zielwörter handelte es sich um neutrale Zielwörter, die
sich nicht auf das Stereotyp „alter Mann“ bezogen, wie beispielsweise das Wort „grün“.
Gleichzeitig sollten sich die Versuchsteilnehmer einen Eindruck von den Personen auf den
Photographien bilden. Versuchsteilnehmer der Kontrollbedingung wurden hierbei nicht darum
gebeten, sich hinsichtlich ihrer Eindrucksbildung ein Ziel zu setzen. Versuchsteilnehmern der
Zielintentionsbedingung wurde zusätzlich zur Instruktion der Kontrollbedingung gesagt, dass
gegenüber alten Männern häufig Vorurteile bestünden, weshalb sie sich das Ziel setzen sollten:
„Ich will alte Männer fair und vorurteilsfrei beurteilen!“. Versuchsteilnehmer in der Vorsatzbedingung erhielten dieselbe Instruktion wie jene der Zielintentionsbedingung, sollten sich
allerdings zusätzlich zur Zielintention den Vorsatz fassen: „Und immer, wenn ich einen älteren
Mann sehe, denke ich: Jetzt keine Vorurteile!“. Als Ergebnis zeigte sich, dass Versuchsteilnehmer in der Kontrollbedingung das Stereotyp „alter Mann“ automatisch aktivierten, was sich
darin manifestierte, dass sie nach Präsentation der Primes „alter Mann“ schneller auf die stereotypen Zielwörter reagierten als nach der Präsentation der Primes „junger Mann“. Dagegen
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waren Versuchsteilnehmer der Vorsatzbedingung in der Lage, dieses Stereotyp zu inhibieren –
sie zeigten verlangsamte Reaktionszeiten auf die stereotypen Zielwörter nach Präsentation der
Primes „alter Mann“ im Vergleich zur Präsentation der Primes „junger Mann“. Bei diesen Versuchsteilnehmern konnte somit nachgewiesen werden, dass keine automatische Aktivierung
des Stereotyps erfolgt war. Erstaunlicherweise schafften es auch die Versuchsteilnehmer in der
Zielintentionsbedingung, die Stereotypaktivierung zu inhibieren.
DAS VERHINDERN KATEGORIENBASIERTER INFORMATIONSVERARBEITUNGSPROZESSE
Hier wird die im Vorsatz definierte Situation mit einem Verhalten assoziiert, das darauf abzielt,
kategorienbasierte Informationen über die Zielperson zu ignorieren (vgl. Brewer, 1988; Fiske
& Neuberg, 1990). So ist es beispielsweise möglich, das Geschlecht der Zielperson nicht zu
beachten, um diese soziale Kategorie nicht in die Eindrucksbildung einfließen zu lassen. Gemäß dieser Überlegung erwies es sich in einer Studie zur gerechten Einschätzung der Eignung
von Bewerberinnen für einen Job in einem typischen Männerberuf als günstig, deren Geschlecht zu ignorieren, und sich stattdessen auf ihre jeweilige Berufserfahrung zu konzentrieren
(Kobrynowicz & Biernat, 1998).
Ähnlich konnte in einer Studie von Gollwitzer und Bayer (2000) nachgewiesen werden,
dass Vorsätze dazu geeignet sind, selbst unter erschwerten Bedingungen eine Aktivierung des
Frauenstereotyps durch das Verhindern kategorienbasierter Informationsverarbeitungsprozesse
zu inhibieren. In dieser Studie wurde die eine Hälfte der Versuchsteilnehmer durch einen Film
über Komiker in eine positive Stimmung versetzt, weil Stereotype in guter Stimmung gewöhnlich stark aktiviert werden (vgl. Bless & Schwarz, 1996)29 und entsprechend schwierig zu inhibieren sind. Die andere Hälfte der Versuchsteilnehmer wurde durch einen Film über den Unterricht in Berufsschulen in neutrale Stimmung versetzt. Für Versuchsteilnehmer in der Kontrollbedingung, welche sich kein Ziel hinsichtlich der Eindrucksbildung von den Zielpersonen gesetzt hatten, konnte nachgewiesen werden, dass die positive Stimmung tatsächlich wie vermutet zu einer höheren Aktivierung des Frauenstereotyps führte als die neutrale Stimmung. Versuchsteilnehmer, die sich dagegen vor Beurteilung der Zielpersonen den Vorsatz „Immer wenn
ich eine Person beschreiben muss, werde ich das Geschlecht der Person ignorieren!“ gefasst
hatten, gelang es auch in positiver Stimmung und somit unter erschwerten Bedingungen einen
stereotypen Eindruck von den weiblichen Zielpersonen zu vermeiden.

29

In positiver Stimmung dominiert häufig ein heuristischer Informationsverarbeitungsmodus. Die Informationsverarbeitung verläuft hier im Gegensatz zu negativer Stimmung auf passive, oberflächliche Art (Bless & Schwarz,
1996)
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In einem anderen Experiment untersuchten Gollwitzer und Mitarbeiter (in Vorb., Studie 2) anhand eines Primingparadigmas ebenfalls die willentliche Kontrolle der Aktivierung
des Frauenstereotyps an einer Stichprobe männlicher Studenten. Als kritische Primes wurden
hier die Frauennamen „Ina“ und „Bea“, als neutrales Prime die Buchstabenfolge „CCC“ eingesetzt. Als stereotype Zielwörter fungierten Attribute des Frauenstereotyps wie „hysterisch“ und
„sensibel“ und als neutrale Zielwörter solche wie beispielsweise „neblig“. Das Reaktionszeitmuster auf die stereotypen Zielwörter zeigte, dass es bei Präsentation des Namens ‚Ina’ nur
jenen Versuchsteilnehmern gelang, das Frauenstereotyp zu inhibieren, die sich folgenden Vorsatz gefasst hatten: „Wann immer ich den Namen Ina sehe, ignoriere ich ihr Geschlecht!“. Versuchsteilnehmer in der Kontroll- und der Zielintentionsbedingung gelang die Inhibition der
Aktivierung des Frauenstereotyps dagegen nicht. Nach Präsentation des Namens „Bea“, welcher im Vorsatz nicht als Situation definiert worden war, und der deshalb nicht automatisch das
„Ignorieren“ des Geschlechts auslösen sollte, wurde wie erwartet auch bei Versuchsteilnehmern in der Vorsatzbedingung eine Aktivierung des Frauenstereotyps beobachtet. Diese Beobachtung zeigte ganz deutlich die Effektivität, mit der es mit Hilfe eines Vorsatzes gelingt,
ausschließlich bei Eintreten der in ihm definierten Situation das erwünschte zielfördernde Verhalten auszulösen.
Ein anderes Primingexperiment von Gollwitzer und Mitarbeitern (in Vorb., Studie 3)
sollte die Kontrolle der automatischen Aktivierung von Vorurteilen durch einen Vorsatz demonstrieren. Dieser Vorsatz war darauf ausgerichtet, das Stereotyp „Obdachloser“ zu inhibieren. Studentische Versuchsteilnehmer erhielten wie bereits in den beiden anderen dargestellten
Primingexperimenten in der Kontrollbedingung die Instruktion, die auf dem Bildschirm
präsentierten Wörter so schnell wie möglich nachzusprechen und sich gleichzeitig einen
Eindruck von den Personen auf den zuvor dargebotenen Bildern (Primes) zu bilden. Als
kritische Primes wurden Photos von Obdachlosen, als neutrale Primes Fotos von Athleten
präsentiert. Versuchsteilnehmer in der Zielintentionsbedingung wurden dazu aufgefordert, sich
zusätzlich zur Instruktion die Zielintention „Ich will Obdachlose fair und ohne Vorurteile
beurteilen!“ zu setzen. Versuchsteilnehmer in der Vorsatzbedingung fassten sich zusätzlich zu
dieser Zielintention den Vorsatz „Wenn ich einen Obdachlosen sehe, ignoriere ich die
Tatsache, dass er obdachlos ist!“. Das Reaktionszeitmuster auf die stereotypen Zielwörter30 und
neutralen Zielwörter zeigte, dass Versuchsteilnehmer in der Kontrollbedingung Vorurteile
gegenüber Obdachlosen automatisch aktiviert hatten: Nach Präsentation der Fotos mit den
30

Diese bezogen sich in dieser Studie auf die Eigenschaften des Obdachlosenstereotyps wie beispielsweise
„schmutzig“ (vgl. Gollwitzer et al., in Vorb.).
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automatisch aktiviert hatten: Nach Präsentation der Fotos mit den Obdachlosen wurden die
stereotypen Zielwörter schneller nachgesprochen als nach Präsentation von Fotos mit Athleten.
Bei Versuchsteilnehmern in der Zielintentions- und in der Vorsatzbedingung konnte dagegen
keine solche Aktivierung des Stereotyps „Obdachloser“ mehr festgestellt werden.
Es bleibt an dieser Stelle noch zu erwähnen, dass es nicht nur Gollwitzer und Mitarbeitern (in Vorb.) sondern auch Moskowitz (2000) in einer Reihe von Studien gelang, mit Hilfe
eines Vorsatzes die Aktivierung eines Stereotyps zu inhibieren. In dieser Studie wurde bei angloamerikanischen Versuchsteilnehmern das Stereotyp des Afroamerikaners willentlich kontrolliert.
All diese Experimente bestätigen die Vermutung, dass es sich bei der Aktivierung eines
Stereotyps nicht um einen vorbewusst automatischen und somit intentional nicht beeinflussbaren, sondern um einen zielabhängig automatischen Prozess handelt, der entsprechend willentlich kontrolliert werden kann.
DAS FÖRDERN PERSONENBASIERTER BZW. INDIVIDUIERENDER
INFORMATIONSVERARBEITUNGSPROZESSE
Um personenbasierte bzw. individuierende Informationsverarbeitungsprozesse der Eindrucksbildung zu fördern, liegt es nahe im Vorsatz ein Verhalten zu definieren, das zu einer
hohen Aktivierung stereotypinkonsistenter Informationen über die Zielperson und dadurch zur
stärkeren Verarbeitung dieser Informationen führt. Dies verhindert im Fall der Aktivierung
eines Stereotyps, die Zielperson in eine bestimmte soziale Kategorie zu stecken, da nun keine
„Passung“ mehr zwischen ihr und der Kategorie zustande kommen kann (vgl. Brewer, 1988;
Fiske & Neuberg, 1990, siehe Abschnitte 3.2.2 und 3.4.2). Bei der Anwendung eines Stereotyps sollte auf diese Weise durch den Vorsatz trotz bereits geschehener Aktivierung eines Stereotyps ein nicht stereotyper Eindruck von der Zielperson gebildet werden, weil die stereotypinkonsistenten Informationen den Erwartungen, die aufgrund des Stereotyps aktiviert wurden,
zwar widersprechen, aber trotzdem in den Gesamteindruck integriert werden müssen (Fiske &
Neuberg, 1990).
In diesem Sinne konnte Seifert (2001, Studie 1) im Bereich „Personalbeurteilung“
nachweisen, dass weibliche Bewerberinnen auf Stellen in typischen Männerberufen wie beispielsweise Informatiker benachteiligt werden, wenn die männlichen Versuchsteilnehmer nicht
gezielt stereotypinkonsistente Informationen über diese Frauen verarbeiteten: Weibliche Bewerberinnen wurden in der Kontroll- und in der Zielintentionsbedingung als weniger kompetent, weniger technisch begabt und weniger geeignet beurteilt als gleich gut qualifizierte männ-
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liche Bewerber. Nur wenn die männlichen Versuchsteilnehmer dieser Studie sich zusätzlich zu
einer fairnessbezogenen Zielintention einen Vorsatz gefasst hatten, der auf die Verarbeitung
der Information „Frauen können im Beruf genauso erfolgreich sein wie Männer“ ausgerichtet
war, schafften sie es das Frauenstereotyp willentlich zu kontrollieren und dadurch zu einem
fairen Urteil über die Bewerberinnen zu kommen. Die Information „Frauen können im Beruf
genauso erfolgreich sein wie Männer“ gilt als mit dem Frauenstereotyp inkonsistent (vgl. Seifert, 2001).
Weitere Studien zur vorsatzgesteuerten Förderung von personenbasierten bzw. individuierenden Informationsverarbeitungsprozessen wurden nach Kenntnis der Verfasserin bisher
noch nicht durchgeführt.
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5 Das Modell des Arbeitsgedächtnisses von Baddeley (1986)
Baddeleys (1996) Modell des Arbeitsgedächtnisses stellt in der vorliegenden Arbeit den
Hintergrund für die Induktion kognitiver Belastung in Experiment I dar. Es gilt innerhalb der
Kognitionspsychologie als führendes und empirisch gut belegtes Arbeitsgedächtnismodell
(Kintsch, Healy, Hegarty, Pennington & Salthouse, 1999; Miyake & Shah, 1999). Seine ursprüngliche Version stammte von Baddeley und Hitch (1974). In der vorliegenden Arbeit wurde es herangezogen, um die willentliche Kontrolle der Anwendung des Männerstereotyps unter
kognitiver Belastung durch einen Vorsatz zu überprüfen (siehe Abschnitt 6).

5.1

Definition und Aufgaben des Arbeitsgedächtnisses

Das Arbeitsgedächtnis bezieht sich auf die Aspekte der „on-line“ Kognition, also auf das Behalten und Verarbeiten von Informationen von einem Augenblick auf den nächsten (vgl. Baddeley & Logie, 1999; Miyake & Shah, 1999). Deshalb definieren Baddeley und Logie (1999,
S. 28) das Arbeitsgedächtnis als:
„...those functional components of cognition that allow humans to comprehend and
mentally represent their immediate environment, to retain information about their immediate past experience, to support the acquisition of new knowledge, to solve problems, and to formulate, relate, and act on current goals.“
Die Aufgaben des Arbeitsgedächtnisses bestehen dementsprechend darin, für die aktuell zu
bearbeitende Aufgabe relevantes Wissen aus dem Langzeitgedächtnis abzurufen, aber auch in
der Manipulation und Rekombination kognitiven Materials, der Entdeckung neuer Informationen und deren Interpretation, der Lösung von Problemen, der Enkodierung der Ergebnisse
kognitiver Operationen in das Langzeitgedächtnis, und der Steuerung von Handlungen anhand
von Zielen (Daneman & Carpenter, 1980; Baddeley & Logie, 1999; Baddeley, 2000).
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5.2

Die verschiedenen Komponenten des Arbeitsgedächtnisses

Baddeley (1986; vgl. Baddeley & Hitch, 1974) unterscheidet in seinem Modell des Arbeitsgedächtnisses drei verschiedene Komponenten: die Phonologische31 Schleife, den Visuell- Räumlichen Skizzenblock und die Zentrale Exekutive. Die Phonologische Schleife und der VisuellRäumliche Skizzenblock werden als die „Sklavensysteme“ der Zentralen Exekutive bezeichnet,
weil sie dieser funktional untergeordnet sind. Jede dieser drei Komponenten des Arbeitsgedächtnisses ist hinsichtlich ihrer Funktionen begrenzt. Diese Begrenzung kann sich durch ihre
Kapazität zur Aktivierung von Informationen, ihre Kapazität für das Memorieren von Informationen, oder die Komplexität der zu bewältigenden Aufgabe ergeben. Daneben aber auch durch
das Ausmaß, in dem ihre Funktionen durch bereits erworbene Strategien oder vorhandenes
Wissen unterstützt bzw. nicht unterstützt werden. Sowohl die Einteilung in diese drei Komponenten als auch die ihnen zugeschriebenen Funktionen werden empirisch durch zahlreiche Studien unterstützt (Gathercole & Baddeley, 1993; Baddeley & Logie, 1999; für einen Überblick,
siehe Baddeley, 2000).
Für Experiment I der vorliegenden Arbeit war der Visuell-Räumliche Skizzenblock
nicht relevant und wird deshalb hier nicht vorgestellt. Von Bedeutung waren dagegen die
Funktionen der Zentralen Exekutive, weil sie einerseits für die bewusste Unterbrechung automatischer Handlungs- und Denkschemata und andererseits für die Entwicklung und Durchführung von Strategien zur Realisierung von Zielen im Sinne von Zielintentionen verantwortlich
gemacht wird, und weil sie für die Verarbeitung komplexer sprachlicher Informationen zuständig ist (Norman & Shallice, 1986; Baddeley, 1996; Baddeley & Logie, 1999). Aus letzterem
Grund war auch die Phonologische Schleife als „verbales Kurzzeitgedächtnis“ für Experiment
I relevant, denn in dieser Studie wurden die Informationen über die Zielperson in Form eines
Textes vorgelegt (Baddeley, 1986; Gathercole & Baddeley, 1993).
5.2.1

Die Zentrale Exekutive – das Überwachungssystem des Denkens

Die Zentrale Exekutive ist ein kognitives Aufmerksamkeitssystem, das von Baddeley (1986)
mit dem „Überwachungsaufmerksamkeitssystem“ (supervisory attention system) von Norman
und Shallice (1986) gleichgesetzt und von Kluwe (1997) als unabhängiges Kontroll- und Steuerungssystem, das sich das Denken quasi „ansieht“ und steuert, beschrieben wird. Alternativ
hierzu bezeichnet Kluwe (1997) die Zentrale Exekutive auch schlichtweg als den menschlichen
„Willen“. Sie gilt allgemein als der „Gesamtkontrolleur“ des Arbeitsgedächtnisses, der hin31

Früher von Baddeley und Hitch (1974) und Baddeley (1986) als „Artikulatorische“ Schleife bezeichnet.
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sichtlich seiner kognitiven Ressourcen begrenzt ist (Baddeley, 1986; Norman & Shallice, 1986;
Della Sala, Baddeley, Papagno & Spinnler, 1995; Baddeley & Logie, 1999). Anatomisch wird
sie im Frontallappen lokalisiert (Baddeley, 1996; Della Sala et al, 1995).
Die Zentrale Exekutive tritt dann in Aktion, wenn eine Aufgabe das bewusste Planen
von Verhalten erfordert, wenn Handlungen selektiert und kontrolliert werden müssen, wenn
neue oder schlecht gelernte, d.h. nicht automatisierte Handlungssequenzen durchgeführt werden sollen, die dementsprechend noch kontrollierten Prozessen unterliegen, oder wenn es gilt,
stark habituelle Reaktionen zu überwinden (Shallice & Burgess, 1991; Baddeley & Logie,
1999). Sie interveniert also nur dann, wenn Situationen auftauchen, in denen automatische
Prozesse nicht angemessen sind (Gathercole & Baddeley, 1993)32. Um diese Funktion zu erfüllen, steuert und kontrolliert die Zentrale Exekutive Inhalt und Ablauf des Denkens mit Hilfe
von Plänen, und legt dadurch fest, welche Informationen wie verarbeitet werden sollen (Rogers
& Monsell, 1995; Kluwe, 1997). Weiterhin selektiert und entwickelt sie komplexe Strategien
zur Lösung von Problemen und der Realisierung von Zielen (Baddeley, 1992, 1996). Die Zielverfolgung ermöglicht sie durch die intentionale Steuerung des Denkens und Handelns (Baddeley, 1992, 1999). Außerdem ist sie in der Lage, Informationen aus verschiedenen Quellen, wie
beispielsweise aus dem Langzeitgedächtnis33 und aus der Umwelt zu integrieren. Die Zentrale
Exekutive koordiniert und kontrolliert auch die Phonologische Schleife und den VisuellRäumlichen Skizzenblock, indem sie diesen beispielsweise Informationen zuweist (Gathercole
& Baddeley, 1993; Baddeley, 1996; Baddeley & Logie, 1999). Sie steht mit dem Langzeitgedächtnis in Verbindung, in welches sie Informationen aus dem Phonologischen Speicher und
den Visuell-Räumlichen Skizzenblock transferiert (Vandierendonck, De Vooght & Van der
Goten, 1998). Wenn diese schließlich im Langzeitgedächtnis gespeichert sind, kann die Zentrale Exekutive sie dort wieder abrufen und gezielt verarbeiten (Baddeley, 1996; Baddeley & Logie, 1999). Schließlich wird sie, wie bereits erwähnt, neben der Phonologischen Schleife für
das Verständnis von Texten verantwortlich gemacht (Gathercole & Baddeley, 1993; Baddeley,
1999; Baddeley & Logie, 1999).

32

Unter automatischen Prozessen werden hinsichtlich des Arbeitsgedächtnisses letztlich immer nur im Sinne
Barghs (1989) „vorbewusst“ automatische Prozesse verstanden.
33
Im Langzeitgedächtnis können im Gegensatz zum Arbeitsgedächtnis Informationen theoretisch auf unbegrenzte
Zeit gespeichert werden. Es wird davon ausgegangen, dass Informationen im Langzeitgedächtnis gespeichert sind,
wenn diese länger als einige Sekunden zugänglich sind. Wenn man die Erinnerung an präsentierte Informationen
nach ein oder zwei Minuten testet, scheint sie genauso zu sein wie nach ein oder zwei Tagen. Das gilt nicht für
Erinnerungen an Informationen, die bereits nach einer oder zwei Sekunden oder gar nach Millisekunden getestet
werden (vgl. Fröhlich, 1990; Anderson, 1996; Baddeley, 1999).

Theoretischer Teil: Das Modell des Arbeitsgedächtnisses von Baddeley (1986) 61

All diese Funktionen benötigen Bewusstheit, Aufmerksamkeit und intentionale Kontrolle. Deshalb erfordern sie einen hohen Verbrauch an kognitiven Ressourcen, welche der
Zentralen Exekutive jedoch nur in begrenztem Ausmaß zur Verfügung stehen (Baddeley &
Logie, 1999). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zentrale Exekutive im Arbeitsgedächtnis offensichtlich ausschließlich für kontrollierte Informationsverarbeitungsprozesse im
Sinne Chaikens und Tropes (1999) zuständig ist (siehe Abschnitt 3.1).
Die der Zentralen Exekutive zugeschriebenen Funktionen wurden durch zahlreiche Studien belegt (z.B. Della Sala et al., 1995; Baddeley, 1996). So konnte beispielsweise der bei
Frontalhirnpatienten häufig zu beobachtende „slip of action“ – die Unfähigkeit, automatisierte
Alltagshandlungen bewusst zu unterbrechen – auf Störungen der Zentralen Exekutive bei dieser Patientengruppe zurückgeführt werden (vgl. Shallice & Burgess, 1993; Della Sala et al.,
1995; Baddeley, 1996).
DIE INTENTIONALE HANDLUNGSSTEUERUNG DURCH DIE ZENTRALE EXEKUTIVE
Da die Fragestellung von Experiment I unter anderem auf die Rolle der Zentralen Exekutive
bei der Realisierung von Vorsätzen ausgerichtet ist, werden an dieser Stelle ihre Funktionen
hinsichtlich der intentionalen Handlungssteuerung dargestellt.
Da Baddeley (1986, 1996, 2000) die Zentrale Exekutive mit dem Überwachungsaufmerksamkeitssystems von Norman und Shallice (1986) gleichsetzt, wird angenommen, dass
der Prozess der intentionalen Handlungskontrolle folgendermaßen abläuft: Überlernte bzw.
stereotype Fertigkeiten oder auch Gewohnheitshandlungen wie Autofahren oder das Aufsagen
des Alphabets etc. werden automatisch, d.h. mit minimalem Aufwand an Aufmerksamkeit,
kognitiven Ressourcen und Kontrolle durchgeführt, weil für sie bereits Handlungsschemata zur
Verfügung stehen. Eine Intervention der Zentralen Exekutive bei der Steuerung der Durchführung derartiger Handlungen ist nicht erforderlich. Aufgrund dieser automatischen Durchführbarkeit können gut gelernte Fertigkeiten oder Gewohnheitshandlungen zudem simultan zu
Aufgaben realisiert werden, die bewusste Aufmerksamkeit, d.h. kontrollierte Prozesse erfordern. So ist es beispielsweise möglich, eine bekannte Strecke mit dem Auto zu fahren und
gleichzeitig über komplexe Probleme nachzudenken (vgl. Baddeley, 1986; Gathercole & Baddeley, 1993). Die den überlernten Fertigkeiten und Gewohnheitshandlungen zugrundeliegenden Handlungsschemata werden je nach Stärke ihrer Assoziation mit einem aktuellen Umweltreiz automatisch beim Antreffen dieses Reizes aktiviert: Je stärker die Assoziation zwischen
einem aktuellen Umweltreiz und einem Handlungsschema ist, desto größer ist die Wahrschein-
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lichkeit, dass dieses Handlungsschema automatisch bei Auftauchen des Reizes aktiviert wird
(Norman & Shallice, 1986).
Unerlässlich ist die Intervention der Zentralen Exekutive allerdings dann, wenn neue
oder unerwartete Umweltreize auftauchen, für die noch keine Handlungs- oder Denkschemata
erworben wurden, so dass eine automatische Durchführung eines angemessenen Verhaltens
nicht möglich ist (Fall a). Ebenfalls unverzichtbar ist die Intervention der Zentralen Exekutive,
wenn stereotype und somit automatisierte Denk- bzw. Handlungsschemata durch intentionale
Steuerung vermieden werden sollen (Fall b). In solchen Fällen sind neue, der bewussten Kontrolle und Steuerung durch die Zentrale Exekutive unterliegende Denkprozesse und Handlungen erforderlich (Norman & Shallice, 1986). Wie diese konkret aussehen, soll jetzt durch die
Anwendung der Funktionen der Zentralen Exekutive auf den Eindrucksbildungsprozess erläutert werden.
DER EINDRUCKSBILDUNGSPROZESS UND DIE ZENTRALE EXEKUTIVE
Bisher wurde in der sozial kognitiven Forschung nach Kenntnis der Autorin noch kein Zusammenhang zwischen den Funktionen der Zentralen Exekutive und der Eindrucksbildung
hergestellt, dies soll deshalb nachfolgend geschehen. Überträgt man beispielsweise die Fälle a)
und b) (siehe oben) auf den Stereotypisierungsprozess, könnte dies im Fall a) das Auftauchen
von stereotypinkonsistenten Informationen und in Fall b) die willentliche Inhibition der Anwendung eines bereits aktivierten Stereotyps bedeuten.
In Fall a) ist die Zentrale Exekutive vermutlich für Erklärungsversuche zuständig, warum stereotypinkonsistente Informationen auftauchen. Aber auch für Integrationsversuche dieser Informationen in den Gesamteindruck von einer Person durch individuierende bzw. personenbezogene Prozesse der Eindrucksbildung, welche gewöhnlich kognitive Ressourcen erfordern (vgl. Brewer, 1988; Fiske & Neuberg, 1990)
In Fall b) erfolgt die Inhibition der Anwendung eines Stereotyps durch die Zentrale
Exekutive, in dem diese durch kontrollierte Prozesse kategorienbasierte Informationen über die
Zielperson bewusst „ausblendet“ oder stereotypinkonsistente Informationen bewusst intensiv
verarbeitet. Dadurch werden kategorienbasierte Prozesse der Eindrucksbildung verhindert bzw.
individuierende und personenbezogene Prozesse in Gang gesetzt. Beides verhindert gewöhnlich die Anwendung eines Stereotyps (vgl. Brewer, 1988; vgl. Fiske & Neuberg, 1990).
Auf diese Art und Weise bestimmt die Zentrale Exekutive zum einen, welche Informationen über eine Zielperson aus der Umwelt in das Arbeitsgedächtnis zugelassen werden, um
dort zum Zweck ihrer Weiterverarbeitung in der Eindrucksbildung aktiviert zu bleiben. Zum
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anderen bestimmt die Zentrale Exekutive, welche Informationen über die Zielperson inhibiert
und somit nicht mehr weiter verarbeitet werden. Dadurch beeinflussen diese Informationen die
Eindrucksbildung nicht mehr oder nur bis zu einem gewissen Grad.
Nachdem in der vorliegenden Arbeit die Kontrolle des Stereotypisierungsprozesses durch Zielintentionen und Vorsätze untersucht werden soll, stellt sich die Frage, wie die Realisierung von
Zielen im Sinne von Zielintentionen durch die Zentrale Exekutive gewährleistet wird. In der
Literatur zu Baddeleys Arbeitsgedächtnismodell (1986) wird die Funktion der Zentralen Exekutive bei der Realisierung von Zielen im Sinne von Zielintentionen zwar erwähnt, der Prozess
der die Zielerreichung ermöglichen soll, wird jedoch nicht weiter ausgeführt (vgl. Norman &
Shallice, 1986; vgl. Baddeley, 1992, 1996; vgl. Baddeley & Logie, 1999). Durch die Konzeption der Zentralen Exekutive als eine Instanz, deren Wirken von kontrollierten Prozessen abhängig ist, kann aus diesem Grund nur gesagt werden, dass die Realisierung von Zielintentionen
vermutlich die kognitiven Ressourcen der Zentralen Exekutive verbraucht und Aufmerksamkeit erfordert. Wie man sich die Realisierung von Zielintentionen durch die Zentrale Exekutive
vorstellen kann und weshalb die Wirkung von Vorsätzen vermutlich von ihren Funktionen unabhängig ist, wird in der Herleitung zu Experiment I ausgeführt (siehe Abschnitt 6).
5.2.2

Die Phonologische Schleife

Die Phonologische Schleife wird von Baddeley (2000) auch als das verbale Arbeitsgedächtnis
bezeichnet, da sie für das temporäre Speichern verbaler Informationen zuständig ist. Sie ist wie
auch die Zentrale Exekutive hinsichtlich ihrer kognitiven Ressourcen begrenzt (Gathercole &
Baddeley, 1993; Della Sala et al., 1995). Baddeley und Logie (1999) unterteilen die Phonologische Schleife in den phonologischen Speicher und den Prozess des subvokalen artikulatorischen Memorierens34.
Der phonologische Speicher basiert auf Sprache (Baddeley, 1994) und repräsentiert Informationen (z.B. Texte) als eine phonologische35 Gedächtnisspur (Baddeley, 1992, 2000;
Gathercole & Baddley, 1993). Unterstützt wird diese Annahme durch Studien zum „Phonologischen Ähnlichkeitseffekt“36 (Baddeley, 1992; 2000). Es wird angenommen, dass die phono34

Mit diesem Prozess meint Baddeley (1986) in Anlehnung an Murray (1967) unaufhörliches „inneres“, d.h. „stil
les“ vor sich Hinsagen der zu erinnernden Information/en (z.B. unbekannte Telefonnummern) im Gegensatz
zum „lauten“, auch für andere Personen hörbaren Sprechen der Information, das „offene Artikulation“ genannt
wird.
35
D.h. die Informationen werden entsprechend der Bedeutung ihrer Sprachlaute gespeichert (Fremdwörterduden,
1982).
36
Der Phonologische Ähnlichkeitseffekt beschreibt das Phänomen, dass Buchstaben und Wörter die ähnlich klingen, wie beispielsweise „man“ und „mad“, in einer seriellen Erinnerungsaufgabe schlechter erinnert werden, als
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logische Gedächtnisspur innerhalb von zwei Sekunden zerfällt, wenn nicht bis dahin der Prozess des subvokalen artikulatorischen Memorierens beginnt.
Dieser hat zwei Funktionen: Erstens ermöglicht er visuell präsentiertem sprachlichen
Material, wie beispielsweise Texten, die Aufnahme in den phonologischen Speicher37, indem er
es während des Lesens in seine phonologische Form, einen verbalen Kode, rekodiert. Zweitens
frischt er bereits im Phonologischen Speicher befindliche Gedächtnisspuren, nämlich sprachliche Informationen die bereits in ihre phonologische Form rekodiert wurden, durch den Prozess
des subvokalen artikulatorischen Memorierens im phonologischen Speicher auf, und bewahrt
sie dadurch vor dem Zerfall ( Baddeley, 1992, 2000; Gathercole & Baddeley, 1993). Hinter der
Annahme des „Zerfalls von Gedächtnisspuren“ beim Vergessen sprachlicher Informationen
über kurze Zeitspannen hinweg steckt die Vermutung, dass der Prozess des subvokalen artikulatorischen Memorierens in „Realzeit“ abläuft: Längere Wörter benötigen sowohl zur subvokalen als auch zur offenen Artikulation mehr Zeit als kurze Wörter. Das bedeutet, dass innerhalb einer bestimmten Zeitspanne (z.B. drei Minuten) ein kurzes Wort wie beispielsweise
„Bär“ häufiger innerlich nachgesprochen, sprich subvokal artikuliert werden kann, als ein langes Wort wie beispielsweise „Autobahnausfahrt“. Aufgrund ihrer geringeren Wiederholungsrate zerfallen die Gedächtnisspuren langer Wörter im Vergleich zu denen kurzer Wörter schneller, woraus sich für sie eine höhere Vergessensrate ergibt. Das wiederum impliziert, dass die
Gedächtnisspuren sprachlicher Informationen in der phonologischen Schleife umso schneller
zerfallen, je länger diese Informationen beim subvokalen Artikulieren brauchen. Dieser „Wortlängeneffekt“38 gilt als einer der Indikatoren für den Prozess des subvokalen artikulatorischen
Memorierens, was empirisch durch kognitionspsychologische und neuropsychologische Befunde belegt wird (vgl. Baddeley, 1992; Smith & Jonides, 1997).

wenn sie nicht ähnlich klingen (z.B. Conrad & Hull, 1964; Baddeley, 1966). Baddeley (1986, 1992, 2000) nimmt
an, dass dieser Effekt deshalb auftaucht, weil der Phonologische Speicher auf einem rein phonologischen Kode
basiert. Wenn sich nun Buchstaben bzw. Wörter hinsichtlich dieses Kodes ähneln, besitzen sie weniger diskriminierende Eigenschaften als Buchstaben bzw. Wörter, die sich hinsichtlich dieses Kodes nicht ähneln. Das resultiert
in einem verschlechterten Abrufen und freien Erinnern von Informationen (Baddeley, 1992).
37
Gesprochene Sprache hat dagegen sofortigen Zugang in den phonologischen Speicher, ohne dass hierzu eine
Rekodierung durch den Prozess des subvokalen artikulatorischen Memorierens notwendig ist (Gathercole & Baddeley, 1993).
38
Der Wortlängeneffekt: Die sofortige Gedächtnisleistung wird direkt durch die gesprochene Länge von Gedächtnisitems beeinflusst. Wenn Versuchsteilnehmer z.B. Wortlisten mit einsilbigen Wörter wie sum, wit, hate erinnern
mussten, konnten sie das besser, als Wortlisten mit fünfsilbigen Wörtern wie university, oppurtunity und aluminium. Das sofortige freie Erinnern war für kurze Wörter (d.h. wenige Silben) signifikant besser als für lange Wörter
(mehr Silben). Die artikulatorische Länge der zu erinnernden Wörter war somit für ihr freies Erinnern entscheidend (Baddeley, Thomson, & Buchanan, 1975).
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5.2.3

Die Zentrale Exekutive, die Phonologische Schleife und ihr Beitrag zum Verständnis von Texten

Es wird davon ausgegangen, dass sowohl die phonologische Schleife als auch die Zentrale Exekutive einen Beitrag zum Verständnis von Texten leisten, wobei jener der Zentralen Exekutive allgemeiner ist, als der der Phonologischen Schleife (Gathercole & Baddeley 1993). Das
Verständnis von Texten spielte in Experiment I der vorliegenden Arbeit eine Rolle, weil die
Informationen über die Zielperson schriftlich während der kognitiven Belastung präsentiert
wurden.
Um die Funktionen der Zentralen Exekutive hinsichtlich des Verständnisses von Texten
zu diskutieren, ziehen Gathercole und Baddeley (1993) Studien und theoretische Überlegungen
von Daneman und Carpenter (1980) heran. Diese gehen davon aus, dass das Verständnis von
Texten auf der Verarbeitung und Speicherung verbaler Informationen beruht. Zunächst muss
der Text syntaktisch und semantisch analysiert werden. Die Ergebnisse dieser Analysen werden anschließend gespeichert, um als Eingabe für weitere Textverarbeitungsaktivitäten zu dienen. Für diese Informationsverarbeitungs- und Speicherprozesse steht der Zentralen Exekutive
nur ein begrenztes Maß an kognitiven Ressourcen zur Verfügung. Wenn eine dieser beiden
Aktivitäten zuviel kognitive Ressourcen verbraucht, sind diese deshalb für die andere nicht
mehr ausreichend vorhanden – entsprechend wird durch die kognitive Belastung der Zentralen
Exekutive das Verständnis von Texten erschwert bzw. sogar ganz verhindert. Ihre zu einem
bestimmten Zeitpunkt verfügbaren kognitiven Ressourcen bestimmen somit die Genauigkeit
und Effizienz, mit der sprachliches Material hinsichtlich seiner Bedeutung verarbeitet wird
(Gathercole & Baddeley, 1993). Dieser Sachverhalt konnte empirisch belegt werden (vgl. Baddeley, Logie & Nimmo-Smith, 1985; vgl. Dixon, LeFevre & Twilley, 1988; vgl. King & Just,
1991). So ließen beispielsweise Waters, Caplan und Hildebrandt (1987) Versuchsteilnehmer
syntaktisch komplexe Sätze lesen und belasteten gleichzeitig die kognitiven Ressourcen der
Zentralen Exekutive. Unter diesen Umständen zeigten die Versuchsteilnehmer tatsächlich ein
schlechteres Verständnis des Textes im Gegensatz zur Kontrollgruppe, die denselben Text ohne gleichzeitige kognitive Belastung der Zentralen Exekutive las.
Auch der Phonologischen Schleife wird für das Verständnis von Texten eine gewisse
Relevanz zugesprochen: In Experimenten, in welchen den Versuchsteilnehmern beispielsweise
Texte aus langen und komplexen Satzstrukturen präsentiert wurden, führte eine kognitive Belastung der Phonologischen Schleife durch artikulatorische Suppression39 zu mehr Verständnis-

39

Ständiges Wiederholen des Wortes „the“ während des Lesens der Sätze.
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fehlern, als bei syntaktisch und/oder semantisch einfachen Sätzen (z.B. Baddeley, 1978; Baddeley, Eldrige, & Lewis, 1981; Waters et al., 1987). Baddeley, Thomson und Buchanan (1975)
fanden heraus, dass sich durch die artikulatorische Suppression während des Lesens eines Textes die Erinnerung an diesen verschlechterte, und zwar sowohl direkt nach dem Lesen, als auch
bei zeitlich verzögertem freien Erinnern (vgl. Richardson & Baddeley, 1975). Der Beitrag der
Phonologischen Schleife zum Verständnis von Texten liegt somit vermutlich darin, dass sie
den Prozess des subvokalen artikulatorischen Memorierens bereitstellt, um phonologische Repräsentationen des gelesenen Textes ständig aufzufrischen bzw. Texte zunächst einmal in ihre
phonologische Form zu rekodieren. Diese Repräsentationen werden dann während eines komplexen Prozesses weiterverarbeitet, um den Text zu verstehen (Gathercole & Baddeley, 1993;
Vandierendonck, et al., 1998).

5.2.4

Die kognitive Belastung der Phonologischen Schleife und der Zentralen Exekutive

In Experiment I der vorliegenden Arbeit sollte die Anwendung des Männerstereotyps unter
kognitiver Belastung mit Hilfe eines Vorsatzes inhibiert werden. Zu diesem Zweck wurde die
Phonologische Schleife und die Zentrale Exekutive kognitiver Belastung ausgesetzt. Deshalb
werden beide Formen kognitiver Belastung nachfolgend erklärt.
Als niedrige kognitive Belastung gilt die bereits erwähnte artikulatorische Suppression,
die eine Blockierung der phonologischen Schleife verursacht. Zu einer hohen kognitiven Belastung führt die Generierung zufälliger Buchstaben, die in einer Blockierung der Zentralen Exekutive resultiert (vgl. Baddeley, 1986, 1996, 2000; Baddeley & Logie, 1999). Beide Verfahren
werden routinemäßig von Baddeley und seinen Mitarbeitern als Sekundäraufgabe in Doppelaufgabenparadigmen eingesetzt (z.B. Baddeley, 1996; Robbins, Anderson, Barker & Bradley,
1996; Baddeley, Emslie, Kolodny & Duncan, 1998). Bei diesen müssen die Versuchsteilnehmer simultan eine Primär- und eine Sekundäraufgabe erledigen, die beide auf dieselbe Quelle
kognitiver Ressourcen, wie beispielsweise die der Zentralen Exekutiven zurückgreifen. Nimmt
nun die Leistung in der Primäraufgabe bei gleichzeitiger Durchführung der Sekundäraufgabe
ab, wird dies als Indikator für den Verbrauch an kognitiven Ressourcen bei Durchführung der
Primäraufgabe gewertet. Somit bedeutet die Verschlechterung der Leistung in der Primäraufgabe, dass sie auf kontrollierten Prozessen beruht, denn würde sie auf automatischen Prozessen
basieren, würde die zusätzliche Sekundäraufgabe ihre Performanz nicht beeinträchtigen. Außerdem ist die Primäraufgabe dann offensichtlich von den Funktionen der jeweils belasteten
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Komponente des Arbeitsgedächtnisses abhängig (vgl. Navon & Gopher, 1980; Salthouse,
1988; Robbins et al., 1996; Bargh & Chartrand, 2000).
DIE ARTIKULATORISCHEN SUPPRESSION ALS KOGNITIVE BELASTUNG DER PHONOLOGISCHEN
SCHLEIFE.
Die Versuchsteilnehmer müssen bei der artikulatorischen Suppression ein einfaches, irrelevantes Wort wie z.B. „the“ laut nach jedem Schlagen eines Metronoms sprechen. Der
Takt des Metronoms wird so eingestellt, dass die Versuchsteilnehmer gerade noch in der Lage
sind, diese Aufgabe zu bewältigen. Dies ist in der Regel bei einem 1,5 bis 2 Sekundentakt der
Fall (vgl. Robbins et al., 1996). In einem Doppelaufgabenparadigma sollen nun die Versuchsteilnehmer die artikulatorische Suppression als Sekundäraufgabe durchführen, während
sie gleichzeitig versuchen die Primäraufgabe, wie z.B. das Lesen eines Textes zu bewältigen.
Verschlechtert sich nun die Leistung in der Primäraufgabe, wird dies auf die Notwendigkeit der
Phonologischen Schleife zur erfolgreichen Durchführung der Primäraufgabe zurückgeführt
(Baddeley, 1986; 1999; 2000; Baddeley & Logie, 1999; Gathercole & Baddeley, 1993). Begründet wird die verschlechterte Performanz in diesen Experimenten damit, dass die artikulatorische Suppression den Prozess des subvokalen artikulatorischen Memorierens unterbricht
(Gathercole & Baddeley, 1993). Dadurch werden die Versuchsteilnehmer davon abgehalten,
verbale Informationen, die in Form von Texten vorgelegt werden, in ihre phonologische Form
umzuwandeln. Diese ist jedoch notwendig, um diese Informationen in den phonologischen
Speicher aufnehmen zu können (Baddeley, 2000). Gelangen verbale Informationen nicht in den
phonologischen Speicher, können dort weder neue Gedächtnisspuren angelegt, noch bereits
vorhandene Gedächtnisspuren aufgefrischt werden. Deshalb zerfallen letztere und die Informationen werden vergessen.
Als empirische Belege hierfür gelten die Eliminierung des bereits erwähnten „Wortlängeneffekts“ durch die artikulatorische Suppression (Baddeley, Lewis & Vallar, 1984). Außerdem wird das Kurzzeitgedächtnis für Listen geschriebener Wörter stark beeinträchtigt, wenn
die Versuchsteilnehmer während des Lernens dieser Listen eine artikulatorische Suppression
durchführen (Levy, 1971; Murray, 1967; Peterson & Johnson, 1971; Estes, 1973).
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DIE ZUFALLSGENERIERUNG VON BUCHSTABEN ALS KOGNITIVE BELASTUNG DER ZENTRALEN
EXEKUTIVE
Bei dieser Form hoher kognitiver Belastung werden die Versuchsteilnehmer gebeten, nach jedem Schlagen eines Metronoms einen zufälligen Buchstaben des Alphabets zu nennen. Das
Metronom wird hier wie im Fall der artikulatorischen Suppression, auf einen Takt eingestellt,
bei welchem die Versuchsteilnehmer diese Aufgabe gemeinsam mit einer anderen gerade noch
durchführen können. Wie bei der artikulatorischen Suppression handelt es sich auch hier in der
Regel um einen 1,5 bis 2 Sekundentakt (vgl. Robbins, et al., 1996). Da die Versuchsteilnehmer
die Buchstaben so zufällig wie möglich auswählen sollen, müssen sie kontrollieren, ob sie den
Buchstaben, den sie nennen möchten, gerade schon einmal genannt haben. Um eine hohe Involvierung der Zentralen Exekutive in diese Aufgabe zu gewährleisten, dürfen die Versuchsteilnehmer weder das Alphabet aufsagen, noch stark miteinander assoziierte Teile des
Alphabets wie z.B. „A-B-C“ wiedergeben, weil diese auf automatisierten Handlungsschemata
beruhen, deren Durchführung keiner Aufmerksamkeit und Kontrolle durch die Zentrale Exekutive bedarf (für einen Überblick, siehe Baddeley, 1986; 1996; Robbins et al., 1996). Dafür sind
Aufmerksamkeit erfordernde und kontrollierte Informationsverarbeitungsprozesse d.h. eine
starke kognitive Kontrolle des Denkens durch eine Intervention der Zentralen Exekutive notwendig.
Dass die Zentrale Exekutive durch die Generierung zufälliger Buchstaben kognitiv belastet wird, konnten viele Studien bestätigen. Sollten Versuchsteilnehmer beispielsweise parallel zur Generierung zufälliger Buchstaben komplexe Primäraufgaben durchführen, wie beispielsweise den richtigen Zug in einem Schachspiel wählen (für einen Überblick, siehe Robbins et al., 1996) oder einen komplexen Text verstehen (Gathercole & Baddeley, 1993), war
ihre Leistung deutlich schlechter, als wenn sie diese Aufgaben ohne kognitive Belastung der
Zentralen Exekutive erfüllten. Außerdem fanden Baddeley, Emslie, Kolodny und Duncan
(1998) heraus, dass je schneller das Metronom schlug, die Versuchsteilnehmer umso häufiger
alphabetische Stereotype wie „AB“, „FG“ nannten40.
Ein weiterer Indikator für die kognitive Belastung der Zentralen Exekutive durch die
Generierung zufälliger Buchstaben sind neuropsychologische Studien mit frontalhirngeschädigten Patienten, bei denen die Funktionen, die im allgemeinen der Zentralen Exekutive zugeschrieben werden, gestört sind (vgl. Shallice &Burgess, 1991). Diese Patienten sind nicht in
40

Die Tatsache, dass es bei schnelleren Takten zu mehr stereotypen, automatisierten Reaktionen kommt, als bei
langsameren Takten, gilt als Beleg dafür, dass zum einen die kognitiven Ressourcen der Zentralen Exekutive
limitiert sind und dass sie zum anderen für die Kontrolle stereotyper Handlungsschemata erforderlich ist.
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der Lage die Generierung zufälliger Buchstaben zu bewältigen (Spatt & Goldenberg, 1993;
Della Sala et al., 1995; Brugger, Monsch, Salmon & Butters, 1996).
Um die Kontrolle der Anwendung eines Stereotyps unter kognitiver Belastung zu untersuchen, wurde der einen Bedingung in Experiment I die artikulatorische Suppression und in
einer weiteren die Generierung von Zufallsbuchstaben manipuliert. Dadurch sollten im ersten
Fall gezielt die Funktionen der Phonologischen Schleife und im zweiten Fall die der Zentralen
Exekutive blockiert werden.
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6 Experiment I: Die willentliche Kontrolle der Anwendung des Männerstereotyps unter kognitiver Belastung
Wie im Zusammenhang mit den Eindrucksbildungsmodellen berichtet wurde, gehen viele Autoren (z.B. Brewer, 1988; Devine, 1989; Fiske & Neuberg, 1990; Gilbert & Hixon, 1991, Bodenhausen & Macrae, 1998) davon aus, dass die willentliche Kontrolle der Anwendung eines
bereits aktivierten Stereotyps kognitive Ressourcen erfordert, und zwar auch dann, wenn bei
einem Wahrnehmer hohe Motivation zur Vermeidung der Stereotypisierung einer Zielperson
vorhanden ist. So gelang beispielsweise männlichen Versuchsteilnehmern trotz hoher Motivation, Frauen nicht negativ zu bewerten, die Inhibition der Anwendung des Frauenstereotyps
nur, wenn ihnen hierfür genügend kognitive Ressourcen zur Verfügung standen (Cralley,
1999). Auch Devine (1989, Studie 3, Abschnitt 3.3) konnte demonstrieren, dass Versuchsteilnehmer nur dann die Stereotypisierung von Afroamerikanern vermeiden konnten, wenn ihnen
bei deren Beurteilung ausreichend Zeit41 eingeräumt wurde. Dies galt sowohl für Versuchsteilnehmer mit hohen als auch für solche mit niedrigen Vorurteilen gegenüber dieser sozialen
Gruppe. Versuchsteilnehmer in einer Studie von Pendry und Macrae (1994), die sich das Ziel
gesetzt hatten, die Zielperson nicht stereotyp zu beurteilen, verfehlten ebenfalls dieses Ziel,
wenn sie während der Eindrucksbildung kognitiver Belastung ausgesetzt waren.
Aus Sicht von Gollwitzers Theorie der intentionalen Handlungssteuerung (1993, 1999)
können diese Befunde dadurch erklärt werden, dass die Versuchsteilnehmer das Ziel, sich von
einer Zielperson bzw. von einer sozialen Gruppe einen nicht stereotypen Eindruck zu bilden, in
den zitierten Studien nur in Form einer Zielintention setzten, und diese nicht zusätzlich durch
einen Vorsatz unterstützt hatten. Das brachte für die Versuchsteilnehmer den Nachteil, dass
ihnen die zur Realisierung ihrer Zielintention notwendigen kognitiven Ressourcen aufgrund
der Induktion kognitiver Belastung nicht zur Verfügung standen. Die Notwendigkeit kognitiver
Ressourcen zur Realisierung von Zielintentionen ergibt sich laut Vertretern moderner Zieltheorien unter anderem aufgrund kognitiv aufwendiger Vergleiche zwischen Soll- und IstZuständen. So können Zielintentionen wie beispielsweise „Ich will mir einen nicht stereotypen
Eindruck bilden“ als Soll-Zustände interpretiert werden, die es vom betroffenen Individuum zu
erreichen gilt (siehe Abschnitt 4.3.1). Diese Soll-Zustände dienen dann als Standards für die
Zielrealisierung und werden mit dem aktuellen Ist-Zustand, wie beispielsweise „Ich bilde mir
41

Die Limitierung der Bearbeitungszeit einer Aufgabe gilt auch als eine Form kognitiver Belastung (vgl. Bargh &
Chartrand, 2000; Dijksterhuis & Van Knippenberg, 1995).
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aber gerade einen stereotypen Eindruck!“, verglichen. Je nachdem wie hoch die Diskrepanz
zwischen diesen beiden Werten ausfällt, gilt es zur Realisierung von Zielintentionen zum Teil
komplexe Strategien zu entwickeln, die dazu dienen, diese Diskrepanz zu überwinden und dadurch den in der Zielintention definierten Endzustand zu erreichen (vgl. Miller et al., 1960; vgl.
Carver & Scheier, 1981, 1990). Auch dies erfordert „Denkarbeit“, beispielsweise im Sinne von
„Was muss ich tun, damit ich einen vorurteilsfreien Eindruck erreiche?“, und verbraucht dementsprechend kognitive Ressourcen. Das sind vermutlich einige der Gründe dafür, warum es
den Versuchsteilnehmern in den zitierten Studien nicht gelang, nur durch das Setzen der Zielintention „Ich will mir einen vorurteilsfreien Eindruck bilden!“ oder ihrer vorurteilsfreien Einstellung, die Anwendung des jeweiligen Stereotyps willentlich zu kontrollieren, wenn während
der Eindrucksbildung kognitive Belastung induziert wurde.
Da unter schwierigen Bedingungen wie beispielsweise unter kognitiver Belastung, Zielintentionen allein nicht dazu ausreichen, ein bestimmtes Ziel zu realisieren, wird in der Theorie
der intentionalen Handlungssteuerung die Unterstützung dieser Zielintentionen durch Vorsätze
vorgeschlagen (Gollwitzer, 1993, 1999). Vorsätze entfalten ihre Wirkung zielabhängig automatisch, d.h. ohne den Verbrauch kognitiver Ressourcen. Deshalb war es in Experiment I naheliegend, die Inhibition der Anwendung eines Stereotyps unter kognitiver und vor allem auch unter
hoher kognitiver Belastung zu untersuchen, wenn die Zielintention durch einen Vorsatz unterstützt wird. Denn wenn die Wirkungsweise von Vorsätzen in der Tat auf zielabhängig automatischen Prozessen beruht, würde kognitive Belastung sie nicht in ihrer Effektivität einschränken, und die Inhibition der Anwendung eines Stereotyps sollte mit ihrer Hilfe gelingen.
Es stellte sich die Frage, wie ein Vorsatz formuliert sein muss, damit er in der Lage ist,
die Inhibition der Anwendung eines Stereotyps unter kognitiver Belastung zu realisieren. Als
eine Möglichkeit bot es sich hier an, einen Vorsatz zu fassen, der auf die Verarbeitung stereotypinkonsistenter Informationen über die Zielperson fokussiert ist, weil die Verarbeitung dieser
Informationen in der Literatur als ein geeignetes Mittel diskutiert wird, sich einen nicht stereotypen Eindruck von einer Zielperson zu bilden (vgl. Brewer, 1988; Fiske & Neuberg, 1990;
Leyens et al., 1994, Yzerbyt et al., 1999; siehe Abschnitt 2.9). Die erfolgreiche Inhibition der
Anwendung eines Stereotyps sollte in diesem Fall dadurch erreicht werden, dass aufgrund der
Verarbeitung stereotypinkonsistenter Informationen individuierende bzw. personenbezogene
Informationsverarbeitungsprozesse in Gang gesetzt werden, welche eine Stereotypisierung
verhindern (Brewer, 1988; Fiske & Neuberg, 1990; Leyens et al., 1994).
Ein häufiges Ergebnis von Studien zur Verarbeitung stereotypinkonsistenter Informationen über eine Zielperson ist die Beobachtung eines extrem hohen Verbrauchs an kognitiven
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Ressourcen, der sich aufgrund extensiver Informationsverarbeitungsprozesse während der Eindrucksbildung ergibt (siehe Abschnitt 2.9). Stehen kognitive Ressourcen aufgrund der Induktion kognitiver Belastung während der Eindrucksbildung nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung, wird entsprechend die stereotypinkonsistente Information gar nicht oder nur oberflächlich verarbeitet. Dadurch kann sie nicht in den Eindruck von der Zielperson einfließen. Das
Resultat ist die Anwendung eines Stereotyps auf die Zielperson. Diesen Sachverhalt konnten
Studien belegen, in denen die kognitive Belastung mit Hilfe verschiedener Paradigmen induziert wurde (vgl. Fiske & Neuberg, 1990; Leyens et al., 1994; Yzerbyt et al., 1999; Sherman,
Lee, Bessenoff & Frost, 1998; Sherman & Frost, 2000).
Diese oberflächliche bzw. gar nicht stattfindende Verarbeitung stereotypinkonsistenter
Informationen über eine Zielperson bei Induktion kognitiver Belastung während der Eindrucksbildung spiegelt sich jedoch nicht nur in einem ad hoc stereotypen Eindruck von der
Zielperson, sondern auch in einer schlechteren Leistung des Langzeitgedächtnisses für diese
Informationen wider. Das Erinnerungsvermögen für stereotypinkonsistente Informationen
nimmt gewöhnlich bei freien Erinnerungsaufgaben42 ab, wenn während der Eindrucksbildung
kognitive Belastung induziert wurde. So konnten unter anderem Stangor und Duan (1991)
nachweisen, dass stereotypinkonsistente Informationen weniger gut frei erinnert werden als
stereotypkonsistente, wenn die Versuchsteilnehmer während der Eindrucksbildung eine zusätzliche, davon unabhängige Aufgabe lösen müssen. Aber auch andere Autoren beobachteten dieses Phänomen (z.B. Bodenhausen & Lichtenstein, 1987; Stangor & McMillan, 1992; Macrae,
Hewstone & Griffiths, 1993;für einen Überblick, siehe Fyock & Stangor, 1994). Auch Bargh
und Thein (1985) stellten in einer Studie fest, dass die Erinnerung an stereotypinkonsistente
Informationen über eine Zielperson schlechter wurde, wenn die Zeit, in der die Versuchsteilnehmer diese Information verarbeiten konnten, stark limitiert worden war.
Zusammenfassend lässt sich zu den Befunden zur Verarbeitung stereotypinkonsistenter
Informationen sagen, dass für diese genauso wie für die Realisierung von Zielintentionen unbedingt ausreichend kognitive Ressourcen erforderlich sind. Deshalb, und weil sich die Verarbeitung stereotypinkonsistenter Informationen über eine Zielperson in früheren Studien als ein
adäquates Mittel zur willentlichen Kontrolle der Anwendung von Stereotypen erwiesen hat,
ergab sich für Experiment I folgendes Ziel: Um die Zielintention „Ich will mir einen vorurteils42

Freies Erinnern bedeutet, dass die Versuchsteilnehmer nach einer Information gefragt werden, ohne dass sie für
deren Erinnern irgendeinen Hinweisreiz erhalten. Das freie Erinnern von Informationen wird gewöhnlich vom
Wiedererkennen von Informationen wie beispielsweise in multiple choice Tests unterschieden (Anderson, 1996;
Baddeley, 1999)
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freien Eindruck von Frank bilden!“ zu realisieren, sollte die Verarbeitung einer stereotypinkonsistenten Information über die Zielperson „Frank“ durch einen Vorsatz so unterstützt werden,
dass sie trotz eingeschränkter kognitiver Ressourcen effektiv verarbeitet werden kann, da die
Wirkung von Vorsätzen auf zielabhängig automatischen und nicht auf kontrollierten Prozessen
basiert. Auf diese Weise sollte die Inhibition der Anwendung des Männerstereotyps ermöglicht
und die Zielintention, sich einen vorurteilsfreien Eindruck von der Zielperson zu bilden, realisiert werden. Entsprechend wurde erwartet, dass der Vorsatz zu einem besseren Erinnern der
stereotypinkonsistenten Information führte.
Um einen Rahmen zur Induktion kognitiver Belastung und der Untersuchung ihrer
Auswirkungen auf die Realisierung von Zielintentionen und von mit Vorsätzen ausgestatteten
Zielintentionen zu schaffen, wurde ein Modell des Arbeitsgedächtnisses herangezogen. Dieses
Vorgehen ist deshalb sinnvoll, weil in der Kognitionspsychologie im allgemeinen angenommen wird, dass das Arbeitsgedächtnis die intentionale Steuerung von Verhalten durch Ziele im
Sinne von Zielintentionen leitet (vgl. Baddeley, 1992; Kluwe, 1997; Baddeley & Logie, 1999;
Miyake & Shah, 1999). Eines der bekanntesten und empirisch am besten unterstützten Modelle
des Arbeitsgedächtnisses ist das von Baddeley (1986). Bei diesem werden drei Komponenten
unterschieden: Die Zentrale Exekutive, die Phonologische Schleife und der Visuell-Räumliche
Skizzenblock (Baddeley, 1986, 2000; siehe Abschnitt 5).
Für die Fragestellung von Experiment I waren die Komponenten „Zentrale Exekutive“
und „Phonologische Schleife“ von besonderem Interesse. Die Zentrale Exekutive erstens als
Instrument zur bewussten Unterbrechung stereotyper Handlungen und Denkabläufe durch kognitive Ressourcen konsumierende Prozesse, und zweitens als Instrument zur Überwachung der
Realisierung von Zielen im Sinne von Zielintentionen (vgl. Norman & Shallice, 1986; vgl.
Baddeley, 1996; siehe Abschnitt 5.2.1). Die Phonologische Schleife in ihrer Funktion der kontinuierlichen Auffrischung von Gedächtnisspuren verbaler Informationen im Arbeitsgedächtnis, und somit auch als mögliches Instrument, um in diesem Ziele aktiv zu halten (vgl. Baddeley, 1986, 1996, 2000; siehe Abschnitt 5.2.2).
Da Baddeley (1986, 1996, 1999, 2000) bis dato noch keine konkreten Aussagen darüber
getroffen hat, wie die Rolle der Zentralen Exekutive und die der Phonologischen Schleife bei
der Realisierung von Intentionen konkret aussehen könnte, werden im Folgenden diesbezüglich
Überlegungen angestellt, und mögliche Auswirkungen einer kognitiven Belastung dieser
Komponenten auf die Realisierung von Zielintentionen und Vorsätzen diskutiert.
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Die kognitive Belastung der Zentralen Exekutive sollte sich auf die Realisierung von
Zielintentionen negativ auswirken, weil diese Komponente des Arbeitsgedächtnisses für die
Entwicklung komplexer Strategien und Pläne zuständig ist. Diese Strategien und Pläne dienen
dazu, die durch Zielintentionen definierten Endzustände auch wirklich zu erreichen. Dies verbraucht die kognitiven Ressourcen der Zentralen Exekutive, weil hierfür kontrollierte, Aufmerksamkeit erfordernde und bewusste Prozesse notwendig sind. Ausgehend von den Annahmen moderner Zieltheorien (z.B. Miller et al., 1960; z.B. Carver & Scheier, 1981) und denen
des Arbeitsgedächtnismodells von Baddeley (1986, 2000), wird in der vorliegenden Arbeit
weiterhin angenommen, dass die Zentrale Exekutive außerdem auch für die bereits angesprochenen Vergleiche zwischen Soll- und Ist-Zustand beim Überwachen der Realisierung von
Zielintentionen zuständig ist. Aus den Vergleichen resultiert die Entscheidung, ob die Diskrepanz zwischen diesen beiden Werten so groß ist, dass weiteres Zielstreben erfolgen muss, oder
ob sie so gering ist, dass die Zielintention als bereits realisiert gelten kann. Auch für diese Prozesse sind kognitive Ressourcen erforderlich, die bei kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive nicht zur Verfügung stehen. Durch das alleinige Setzen einer Zielintention kann deshalb
nicht erwartet werden, die Anwendung eines Stereotyps bei kognitiver Belastung der Zentralen
Exekutive zu inhibieren.
In der vorliegenden Arbeit wird weiterhin vermutet, dass bei der Verarbeitung stereotypinkonsistenter Informationen über eine Zielperson ebenfalls die Zentrale Exekutive gefordert ist, da diese Informationen „außergewöhnliche“ und hinsichtlich eines aktivierten Stereotyps „unerwartete“ Umweltreize darstellen, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und deshalb
nicht automatisch verarbeitet werden können (vgl. Norman & Shallice, 1986; vgl. Baddeley,
1986; vgl. Leyens et al., 1994; vgl. Yzerbyt et al., 1999). Die Verarbeitung stereotypinkonsistenter Informationen über eine Zielperson dürfte deshalb unter kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive trotz einer entsprechenden Zielintention nicht gelingen, weil hierfür ein zu
hoher Verbrauch an kognitiven Ressourcen notwendig ist.
Die Zuständigkeit der Zentralen Exekutive für das Planen zielfördernden Verhaltens
(vgl. Baddeley, 1986, 1996; Kluwe, 1997) impliziert ihre Relevanz für die Bildung von Vorsätzen, da es sich bei diesen um Pläne handelt, die eine starke Verbindung zwischen einem zielfördernden Verhalten und einer bestimmten günstigen Situation, dieses Verhalten auszuführen,
generieren (vgl. Gollwitzer, 1993, 1999; siehe Abschnitt 4.3.2). Die Zentrale Exekutive ist
deshalb vermutlich diejenige Komponente des Arbeitsgedächtnisses die für den Willensakt der
Vorsatzbildung von entscheidender Bedeutung ist. So ist davon auszugehen, dass sie willentlich die im Vorsatz definierte „günstige Situation“ mit dem im Vorsatz definierte „zielfördern-
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den Verhalten“ verbindet und anschließend den Vorsatz ins Langzeitgedächtnis transferiert.
Danach kann der Vorsatz als „gefasst“ gelten. Wenn dies geschehen ist, wird das in ihm spezifizierte zielfördernde Verhalten bei Eintreten der spezifizierten günstigen Situation automatisch und somit ohne Beteiligung der Zentralen Exekutive, ausgelöst (vgl. Gollwitzer, 1993,
1999). Die Zentrale Exekutive ist deshalb für die Realisierung eines Vorsatzes nicht mehr notwendig, nachdem er gefasst wurde.
Für den Prozess der Stereotypisierung bedeutet dies: Die Situation „Begegnung mit einer Zielperson“ ist im Normalfall mit der automatischen Aktivierung eines Stereotyps verbunden, ohne dass es hierbei zu einer Intervention der Zentralen Exekutive kommt; denn diese ist
nur für kontrollierte Prozesse in der Eindrucksbildung verantwortlich. Die Aktivierung eines
Stereotyps hat gewöhnlich zur Folge, dass es anschließend in der Eindrucksbildung auf die
Zielperson angewandt wird. Würde nun aber die Situation in der das aktivierte Stereotyp auf
die Zielperson potentiell angewandt werden könnte durch einen Vorsatz mit einem anderen,
mit der Anwendung des Stereotyps inkompatiblen Verhaltens wie beispielsweise der Verarbeitung stereotypinkonsistenter Informationen assoziiert werden, sollte nun dieses Verhalten an
die Stelle der Anwendung des Stereotyps treten. Dadurch hätte man die Stereotypisierung der
Zielperson verhindert. Die Inhibition der Anwendung eines Stereotyps sollte auf diese Weise
auch unter kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive gelingen, weil für die Realisierung
eines Vorsatzes erstens keiner ihrer kontrollierten Prozesse erforderlich ist, und zweitens die
stereotypinkonsistenten Informationen aufgrund der durch den Vorsatz angefachten zielabhängig automatischen Prozesse eine so hohe Aktivierung erfahren, dass sie automatisch verarbeitet
werden. Dadurch können aufgrund eines Vorsatzes stereotypinkonsistente Informationen auch
bei eingeschränkten kognitiven Ressourcen die Eindrucksbildung beeinflussen. Aus diesen
Gründen sollte eine mit einem Vorsatz ausgestattete Zielintention auch unter kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive dazu in der Lage sein, die Anwendung eines Stereotyps zu inhibieren, wenn die Verhaltenskomponente des Vorsatzes auf die Verarbeitung stereotypinkonsistenter Informationen ausgerichtet ist.
Nachdem bereits auf die mögliche Relevanz der Phonologischen Schleife bei der kontinuierlichen Aktivhaltung von Zielen im Arbeitsgedächtnis hingewiesen wurde, sollen nachfolgend Überlegungen darüber vorgenommen werden, wie sich deren kognitive Belastung auf die
Inhibition der Anwendung eines Stereotyps mit Hilfe von Zielintentionen bzw. mit Vorsätzen
ausgestatteten Zielintentionen auswirken könnte:
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Durch die kognitive Belastung der Phonologischen Schleife wird der aktive Prozess des
subvokalen artikulatorischen Memorierens43 unterbrochen. Das hat zur Folge, dass verbale Informationen wie beispielsweise Texte nur bedingt in ihre phonologische Form rekodiert werden können, und ihre Gedächtnisspur wird nicht mehr durch ständiges „inneres vor sich Hinsprechen“ aufgefrischt. Dadurch verblassen die Informationen im Arbeitsgedächtnis schnell
und werden vergessen (vgl. Baddeley, 1992; Gathercole & Baddeley, 1993).
Entsprechend wird in der vorliegenden Arbeit vermutet, dass bei kognitiver Belastung
der Phonologischen Schleife auch die Gedächtnisspur der Zielintention als verbale Information
nicht mehr ständig aufgefrischt werden kann – sie zerfällt und die Zielintention ist im Arbeitsgedächtnis nicht mehr als Ziel repräsentiert. Deshalb sollte bei kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife genauso wie bei jener der Zentralen Exekutive die Realisierung von Zielintentionen stark erschwert sein. Aber auch die Verarbeitung stereotypinkonsistenter Informationen über eine Zielperson wird vermutlich durch die kognitive Belastung der Phonologischen
Schleife beeinträchtigt, wenn ihre Darbietung schriftlich erfolgt. Das liegt daran, dass die Phonologische Schleife auch zum Verständnis von Texten beiträgt (vgl. Baddeley, 1992; Gathercole & Baddeley, 1993; siehe Abschnitt 5.2.2) und schriftlich präsentierte stereotypinkonsistente
Informationen besonders intensiv verarbeitet werden müssen, um verstanden zu werden (Leyens, 1994). Die stereotypinkonsistenten Informationen können außerdem bei kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife genauso wenig wie die Zielintention durch den Prozess des
subvokalen artikulatorischen Memorierens im Arbeitsgedächtnis aktiv gehalten werden. Dadurch wird es schwierig, sie in die Eindrucksbildung einfließen zu lassen, und es kommt deshalb zur Anwendung eines bereits aktivierten Stereotyps trotz einer Zielintention, die dies zu
verhindern sucht.
Im Gegensatz zur Zielintention sollte ein Vorsatz auch bei kognitiver Belastung der
Phonologischen Schleife zu einer Inhibition der Anwendung des Stereotyps führen, weil er
während der Eindrucksbildung nicht einer ständigen Auffrischung durch den Prozess des subvokalen artikulatorischen Memorierens bedarf, um ihn im Arbeitsgedächtnis zum Zweck seiner
Realisierung aktiv zu halten. Sondern es wird in diesem Fall wie bereits bei der kognitiven Belastung der Zentralen Exekutive davon ausgegangen, dass ein Vorsatz nach dem er gefasst
wurde im Langzeitgedächtnis gespeichert vorliegt, bei Eintreffen der in ihm definierten Situation automatisch aktiviert wird, und es zur automatischen Initiierung des in ihm spezifizierten
zielfördernden Verhaltens kommt. Auch hinsichtlich der Verarbeitung der stereotypinkonsis43

Ständiges „inneres vor sich Hinsprechen“ von verbalem Material.
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tenten Information bei kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife gilt dasselbe wie bei
kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive: Wenn der Vorsatz in der Anwendungsphase
eines bereits aktivierten Stereotyps die Verarbeitung stereotypinkonsistener Informationen unterstützt, werden diese hoch aktiviert und fließen trotz eingeschränkter kognitiver Ressourcen
in die Eindrucksbildung ein.
Um diese Prozesse im Zusammenhang mit der Inhibition der Anwendung eines bereits
aktivierten Stereotyps zu untersuchen, wurde die kognitive Belastung nach Kenntnis der Verfasserin erstmalig in der Stereotypieforschung durch ein Doppelaufgabenparadigma induziert,
das es ermöglichte, gezielt die Zentrale Exekutive bzw. die Phonologische Schleife zu blockieren44 (siehe Abschnitt 5.2.4). Der Einsatz dieses Doppelaufgabenparadigmas erbrachte zusätzlich den Vorteil, dass auf diese Art und Weise auch die Intensität der kognitiven Belastung
variiert wurde: Die kognitive Belastung der Zentralen Exekutive gilt als hohe kognitive Belastung, die der Phonologischen Schleife als niedrige kognitive Belastung, denn erstere schränkt
die kognitiven Ressourcen im Arbeitsgedächtnis generell stärker ein als letztere (Baddeley,
1996). Die Manipulation zweier unterschiedlich hoher Formen kognitiver Belastung ist sinnvoll, um zu belegen, dass diejenige Form kognitiver Belastung die in einer Studie als „hoch“
intendiert ist, auch wirklich „hoch“, und nicht einfach nur „moderat“ ausfiel (vgl. Bargh &
Tota, 1988; Bargh & Chartrand, 2000).

6.1
6.1.1

Methode
Überblick
In Experiment I der vorliegenden Arbeit wurde die Inhibition der Anwendung des

Männerstereotyps unter jeweils einer von zwei Formen kognitiver Belastung untersucht: Zum
einen unter kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive und zum anderen unter jener der
Phonologischen Schleife. Es galt festzustellen, ob die Inhibition der Anwendung dieses Stereotyps schon allein durch die Zielintention oder nur mit Hilfe eines diese unterstützenden Vorsatzes unter beiden Formen kognitiver Belastung erreicht werden kann. Der Vorsatz war in diesem Experiment auf die Verarbeitung stereotypinkonsistenter Informationen über die Zielper44

Bisher wurde in der Stereotypieforschung zur Induktion kognitiver Belastung meist das eher einfache „eight
digit paradigm“ eingesetzt, bei dem die Versuchsteilnehmer während der Eindrucksbildung eine Zufallsfolge von
acht Ziffern memorieren sollten (für einen Überblick, siehe Sherman, et al., 1998) eingesetzt. Das ist jedoch wenig
theoriegeleitet und lässt keine weiteren Aussagen über die zugrunde liegenden kognitiven Prozesse des Arbeitsgedächtnisses zu.
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son ausgerichtet. Zusätzlich zu den beiden kognitiven Belastungsbedingungen („Zentrale Exekutive“ und „Phonologische Schleife“) wurde die Bedingung „keine kognitive Belastung“ und
zusätzlich zu den beiden Zielbedingungen („Zielintention“ und „Zielintention mit Vorsatz“)
wurde die Bedingung „Kontrolle“ realisiert. Versuchsteilnehmerinnen dieser Kontrollbedingung setzten sich kein Ziel hinsichtlich der Eindrucksbildung von der Zielperson. Als erste
abhängige Variable wurde auf einem Semantischen Differential erfasst, wie stereotyp männlich
die Zielperson beurteilt worden war („Männerstereotypiewert“). Um die zweite abhängige Variable zu erheben, erfolgte ein Gedächtnistest hinsichtlich des freien Erinnerns einer stereotypinkonsistenten Information über die Zielperson („Erinnerungswert“). Am Versuch nahmen nur
Frauen teil, da die Anwendung des Männerstereotyps inhibiert werden sollte.

6.1.2

Hypothesen
HYPOTHESEN HINSICHTLICH DER KONTROLLBEDINGUNGEN

1. Versuchsteilnehmerinnen in den Kontrollbedingungen werden unter beiden Formen kognitiver Belastung eine stärkere Anwendung des Männerstereotyps zeigen als wenn keine kognitive Belastung induziert wird. Gleichzeitig werden sie die stereotypinkonsistente Information über die Zielperson schlechter erinnern können als Versuchsteilnehmerinnen, die keiner
kognitiven Belastung ausgesetzt wurden. Das manifestiert sich folgendermaßen:
1a) Der Männerstereotypiewert wird sowohl in der Kontrollbedingung unter kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife als auch in der Kontrollbedingung unter kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive höher ausfallen als wenn keine kognitive Belastung induziert wurde.
1b) Der Erinnerungswert an die stereotypinkonsistente Information wird in der Kontrollbedingung ohne kognitive Belastung höher sein als in der Kontrollbedingung unter kognitiver
Belastung der Phonologischen Schleife und auch höher als in der Kontrollbedingung unter
kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive.
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HYPOTHESEN HINSICHTLICH DER ZIELINTENTIONSBEDINGUNGEN
2. Nur Versuchsteilnehmerinnen der Zielintentionsbedingung ohne kognitive Belastung wird
es im Vergleich zu Versuchsteilnehmerinnen der Kontrollbedingungen gelingen, die Anwendung des Männerstereotyps zu inhibieren und die stereotypinkonsistente Information
über die Zielperson besser zu erinnern. Dies manifestiert sich folgendermaßen:
2a) Der Männerstereotypiewert wird in der Zielintentionsbedingung ohne kognitive Belastung niedriger sein als in den Kontrollbedingungen. Das gilt entsprechend sowohl für
die Kontrollbedingung ohne kognitive Belastung als auch für beide Kontrollbedingungen mit kognitiver Belastung.
2b) Der Erinnerungswert wird in der Zielintentionsbedingung ohne kognitive Belastung
höher sein als in den Kontrollbedingungen. Das gilt sowohl für die Kontrollbedingung
ohne kognitive Belastung als auch mit kognitiver Belastung.
3. Versuchsteilnehmerinnen in der Zielintentionsbedingung ohne kognitive Belastung gelingt
es im Vergleich zu denen der Zielintentionsbedingung mit kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife und im Vergleich zu denen der Zielintentionsbedingung mit kognitiver
Belastung der Zentralen Exekutive, die Anwendung des Männerstereotyps zu inhibieren.
Gleichzeitig erinnern sie auch die stereotypinkonsistente Information besser. Dies soll sich
folgendermaßen zeigen:
3a) Der Männerstereotypiewert wird in der Zielintentionsbedingung ohne kognitive Be
lastung niedriger ausfallen als in der Zielintentionsbedingung mit kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife und auch niedriger als in der Zielintentionsbedingung mit kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive.
3b) Der Erinnerungswert soll in der Zielintentionsbedingung ohne kognitive Belastung
höher sein als in der Zielintentionsbedingung unter kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife und auch höher als in der Zielintentionsbedingung unter kognitiver
Belastung der Zentralen Exekutive.
Aufgrund der Hypothesen 1a), 2a) und 3a) wird vorhergesagt, dass sich in einer 2 (Ziel: Kontrolle vs. Zielintention) × 3 (Kognitive Belastung: keine Kognitive Belastung vs. Kognitive
Belastung der Phonologischen Schleife vs. Kognitive Belastung der Zentralen Exekutive) ANOVA für die abhängige Variable Männerstereotypiewert eine signifikante Interaktion für die
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beiden Faktoren ergibt. Zusätzlich zeigt sich ein signifikanter Haupteffekt des Faktors „Kognitive Belastung“.
Dieselben Effekte werden für eine 2 (Ziel: Kontrolle vs. Zielintention) × 3 (Kognitive Belastung: keine Kognitive Belastung vs. Kognitive Belastung der Phonologischen Schleife vs.
Kognitive Belastung der Zentralen Exekutive) ANOVA mit der abhängigen Variablen Erinnerungswert prognostiziert: Eine signifikante Interaktion beider Faktoren und ein signifikanter
Haupteffekt des Faktors „Kognitive Belastung“.
HYPOTHESEN HINSICHTLICH DER VORSATZBEDINGUNGEN
4. Versuchsteilnehmerinnen in den Vorsatzbedingungen gelingt es unabhängig von der Induktion kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife und unabhängig von der Induktion
kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive, die Anwendung des Männerstereotyps im
Vergleich zu den Kontrollbedingungen zu inhibieren.
Gleichzeitig werden Versuchsteilnehmerinnen der Vorsatzbedingung unabhängig von der
Induktion kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife und unabhängig von der Induktion kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive die stereotypinkonsistente Information
über die Zielperson besser erinnern können als Versuchsteilnehmerinnen der Kontrollbedingung.
4a) Diese Effekte werden sich in einem reduzierten Männerstereotypiewert in der Vorsatz
bedingung im Vergleich zu den Kontrollbedingungen zeigen.
4b) Gleichzeitig sollte ein erhöhter Erinnerungswert in der Vorsatzbedingung im Vergleich
zu den Kontrollbedingungen auftreten.
5. Versuchsteilnehmerinnen in der Vorsatzbedingung unter kognitiver Belastung der Phonolo-

gischen Schleife gelingt es im Vergleich zur Zielintentionsbedingung unter kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife die Anwendung des Männerstereotyps zu inhibieren.
Dasselbe wird für die Vorsatzbedingung unter kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive
im Vergleich zur Zielintentionsbedingung unter kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive prognostiziert.
5a) Die Inhibition der Anwendung des Männerstereotyps manifestiert sich auch hier in
einem niedrigeren Männerstereotypiewert in der jeweiligen Vorsatzbedingung im Vergleich zur jeweiligen Zielintentionsbedingung.
5b) Gleichzeitig wird ein erhöhter Erinnerungswert der stereotypinkonsistenten
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Information in den Vorsatzbedingungen unter kognitiver Belastung im Vergleich zu
den entsprechenden Zielintentionsbedingungen unter kognitiver Belastung prognostiziert.
Aufgrund der Vorhersagen von Hypothese 1a) und 4a) sollte eine 2 (Ziel: Kontrolle vs. Vorsatz) × 3 (Kognitive Belastung: keine Kognitive Belastung vs. Kognitive Belastung der Phonologischen Schleife vs. Kognitive Belastung der Zentralen Exekutive) ANOVA für die abhängige Variable Männerstereotypiewert eine signifikante Interaktion beider Faktoren ergeben. Zusätzlich wird ein Haupteffekt des Faktors „Ziel“ vorhergesagt, der auf einen signifikant reduzierten Männerstereotypiewert in den Vorsatzbedingungen zurückzuführen ist.
Für die abhängige Variable Erinnerungswert wird aufgrund der Hypothesen 1b) und 4b)
eine 2 (Ziel: Kontrolle vs. Vorsatz) × 3 (Kognitive Belastung: keine Kognitive Belastung vs.
Kognitive Belastung der Phonologischen Schleife vs. Kognitive Belastung der Zentralen Exekutive) ANOVA ebenfalls eine signifikante Interaktion der Faktoren „Ziel“ und „Kognitive
Belastung" und ein Haupteffekt des Faktors „Ziel“ prognostiziert. Letzterer soll auf einem erhöhten Erinnerungswert in den Vorsatzbedingungen im Vergleich zu den Kontrollbedingungen basieren.
Aufgrund der Vorhersagen der Hypothesen 3a) und 5a) wird eine 2 (Ziel: Zielintention vs.
Vorsatz) × 3 (Kognitive Belastung: keine Kognitive Belastung vs. Kognitive Belastung der
Phonologischen Schleife vs. Kognitive Belastung der Zentralen Exekutive) ANOVA für die
abhängige Variable Männerstereotypiewert eine signifikante Interaktion der Faktoren „Ziel“
und „Kognitive Belastung“ ergeben. Zusätzlich wird ein signifikanter Haupteffekt des Faktors
„Ziel“ erwartet. Dieser geht auf einen in den Vorsatzbedingungen im Vergleich zu den Zielintentionsbedingungen reduzierten Männerstereotypiewert zurück.
Dieselben Effekte werden aufgrund der Hypothesen 3b) und 5b) für eine 2 (Ziel: Zielintention
vs. Vorsatz) × 3 (Kognitive Belastung: keine Kognitive Belastung vs. Kognitive Belastung der
Phonologischen Schleife vs. Kognitive Belastung der Zentralen Exekutive) ANOVA für die
abhängige Variable Erinnerungswert prognostiziert. Der Haupteffekt des Faktors „Ziel“ geht
hier auf einen erhöhten Erinnerungswert in den Vorsatzbedingungen im Vergleich zu den Zielintentionsbedingungen zurück.
Aufgrund aller fünf Hypothesen wird in einer 3 (Ziel: Kontrolle vs. Zielintention vs. Vorsatz) ×
3 (Kognitive Belastung: keine kognitive Belastung vs. Kognitive Belastung der Zentralen Exekutive vs. Kognitive Belastung der Phonologischen Schleife) ANOVA für die abhängige Vari-
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able Männerstereotypiewert eine signifikante Interaktion der Faktoren „Ziel“ und „Kognitive
Belastung“ erwartet. Weiterhin wird ein signifikanter Haupteffekt des Faktors „Ziel“ prognostiziert. Dieser Haupteffekt des Faktors „Ziel“ wird hierbei auf einen signifikant reduzierten
Männerstereotypiewert in den Vorsatzbedingungen im Vergleich zu den Kontrollbedingungen
zurückgehen.
Eine zusätzliche 3 (Ziel: Kontrolle vs. Zielintention vs. Vorsatz) × 3 (Kognitive Belastung: keine kognitive Belastung vs. Kognitive Belastung der Zentralen Exekutive vs. Kognitive
Belastung der Phonologischen Schleife) ANOVA für die abhängige Variable Erinnerungswert
soll ebenfalls eine signifikante Interaktion der Faktoren „Ziel“ und „Kognitive Belastung“ ergeben. Auch bei dieser wird ein signifikanter Haupteffekt des Faktors „Ziel“ zu beobachten
sein. Dieser Haupteffekt des Faktors „Ziel“ wird hierbei auf einen signifikant erhöhten Erinnerungswert in den Vorsatzbedingungen im Vergleich zu den Kontrollbedingungen basieren.

6.1.3

Versuchsteilnehmerinnen

Da es darum ging, die Inhibition der Anwendung des Männerstereotyps zu untersuchen, wurden nur Frauen als Versuchsteilnehmer zugelassen. Eine weibliche studentische Hilfskraft fragte Studentinnen auf dem Gelände der Universität Konstanz, ob sie an einem psychologischen
Experiment teilnehmen möchten. 197 erklärten sich dazu bereit. Von der Datenanalyse wurden
die Antworten zweier Gymnasiastinnen ausgeschlossen, weil sie aufgrund ihres Alters (15
bzw. 16 Jahre) und ihres Ausbildungsstandes nicht zur studentischen Stichprobe passten. Weiterhin erfolgte die Eliminierung der Daten von vier Versuchsteilnehmerinnen, die bereits an
früheren Experimenten der Stereotypieforschung teilgenommen hatten. Für diese wurde vermutet, dass sie aufgrund der Aufklärung nach diesen Studien nicht mehr „unvoreingenommen“
an Experiment I herangehen würden und ihre Daten deshalb möglicherweise „verzerrt“ sind.
Letztlich wurden also die Daten von 191 Studentinnen der Universität Konstanz analysiert. Das
Alter der Versuchsteilnehmerinnen betrug durchschnittlich 22 Jahre (min. 18; max. 31). Sie
studierten durchschnittlich im vierten Semester. Psychologiestudentinnen wurden nur dann
zugelassen, wenn sie das Vordiplom noch nicht abgeschlossen hatten, ihr Anteil an der Stichprobe des Experiments betrug 4 %. Ansonsten waren folgende Studienfächer vertreten: Jura,
Biologie, Verwaltungswissenschaften, Lehramt an Gymnasien. Weiterhin wurde die Teilnahme
am Experiment auf Studentinnen begrenzt, die in Deutschland aufgewachsen waren und deren
Muttersprache deutsch war, um sicherzustellen, dass sie das in Experiment I interessierende
„Männerstereotyp“ auch kennen (vgl. Abschnitte 2.6 und 3.3.1). Den Teilnehmerinnen wurde
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am Ende des Experiments ein Honorar von Fünf DM bezahlt. Die Verteilung auf die einzelnen
Zellen des Designs erfolgte mit Hilfe eines per Computerprogramm erstellten Randomisierungsplanes.
6.1.4

Design

Experiment I beruhte auf einem 3 (Kognitive Belastung: keine kognitive Belastung vs. kognitive Belastung der Zentralen Exekutive vs. kognitive Belastung der Phonologischen Schleife) ×
3 (Ziel: Kontrolle vs. Zielintention vs. Vorsatz) faktoriellem Design. Beide Faktoren wurden
„zwischen“ den Versuchsteilnehmerinnen realisiert.
Die erste abhängige Variable „Männerstereotypiewert“ wurde anhand eines Semantischen Differentials erhoben. Der Abschlussfragebogen erfasste als zweite abhängige Variable,
inwiefern die stereotypinkonsistente Information über die Zielperson frei erinnert werden
konnte.
6.1.5 Durchführung
Mit den Versuchsteilnehmerinnen wurden Einzeltermine im Labor vereinbart. Dort begrüßte
sie die Versuchsleiterin45 und brachte sie in einen Laborraum. Die Versuchsteilnehmerinnen
wurden darauf hingewiesen, dass ihre Daten anonym erhoben und ausgewertet werden würden.
Im Rahmen einer so genannten „Eindrucksbildungsaufgabe“ bekamen sie anschließend die
Beschreibung der Zielperson „Frank“ vorgelegt, nachdem mit ihnen darüber gesprochen worden war, dass es in diesem Experiment darum ginge, einen Mann zu beurteilen. Letzteres erfolgte deshalb, um das Männerstereotyp zu aktivieren, bevor weitere Informationen über die
Zielperson präsentiert wurden. Die Beschreibung der Zielperson bestand aus einem Text, der
die Zielperson „Frank“ bis auf eine Verhaltensweise, die mit dem Männerstereotyp inkonsistent war, Verhaltensweisen zuschrieb, die in früheren Studien als „typisch männlich“ identifiziert wurden, wie beispielsweise „Mit seinen Kollegen geht er manchmal nach Feierabend in
die Kneipe um die Ecke, trinkt ein paar Bierchen und spielt Flipper“) (vgl. Achtziger, 1999)
(siehe Anhang C). Die stereotypinkonsistente Verhaltensweise wurde im Text als am Sonntag
stattfindende Aktivität der Zielperson präsentiert („Jeden Sonntag arbeitet er ehrenamtlich in
einem Wohnheim für geistig behinderte Kinder“). Die Versuchsteilnehmerinnen wurden gebeten, die Beschreibung von „Frank“ einmal durchzulesen und sich dabei einen Eindruck von
ihm zu bilden. Zwei Drittel der Versuchsteilnehmerinnen waren währenddessen einer der beiden Formen kognitiver Belastung ausgesetzt, bei dem restlichen Drittel wurde keine kognitive
45

Die Versuchsleiterin war die Verfasserin der vorliegenden Arbeit.
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Belastung induziert. Die Manipulation der kognitiven Belastung wird unter Abschnitt 6.1.6
genauer beschrieben.
Um die Anwendung des Männerstereotyps zu inhibieren, erfolgte vor Präsentation der
Beschreibung der Zielperson die Manipulation der Zielsetzungen: Ein Drittel der Versuchsteilnehmerinnen erhielt nur die Instruktion, sich einen Eindruck von der Zielperson zu bilden
(„Kontrollbedingung“), d.h. diese Versuchsteilnehmerinnen setzten sich hinsichtlich ihrer Eindrucksbildung von der Zielperson kein Ziel, sondern ließen einfach nur die Informationen über
die Zielperson auf sich wirken. Dagegen sollte ein weiteres Drittel sich vor der Eindrucksbildung die Zielintention „Ich will mir einen vorurteilsfreien Eindruck von Frank bilden!“ setzen
(„Zielintentionsbedingung“; siehe Anhang A), und das letzte Drittel sollte sich vor der Eindrucksbildung zusätzlich zu dieser Zielintention den Vorsatz „Und wenn ich etwas über Franks
Sonntagsaktivitäten erfahre, dann lasse ich das ganz besonders in meine Beurteilung von Frank
eingehen!“ fassen („Vorsatzbedingung“; siehe Anhang B). Diese Formulierung des Vorsatzes
sollte dazu dienen, die stereotypinkonsistente Information über die Zielperson hoch zu aktivieren, sobald etwas über die „Sonntagsaktivitäten“ der Zielperson berichtet wird. Wie stereotyp
männlich die Versuchsteilnehmerinnen schließlich die Zielperson beurteilten, wurde mit Hilfe
eines Semantischen Differentials erhoben (siehe Anhang D). Die Manipulation der Zielsetzung
wird in Abschnitt 6.1.7 genau beschrieben.
Zusätzlich zu einer erfolgreichen Inhibition der Anwendung des Männerstereotyps in
der Vorsatzbedingung, wurde in Experiment I vorhergesagt, dass der Vorsatz auch unter kognitiver Belastung die Leistung des Langzeitgedächtnisses für diese Information unterstützt. Deshalb wurde die Erinnerung an die stereotypinkonsistente Information in einer freien Erinnerungsaufgabe ca. 20 Minuten nach der Bildung des Eindrucks von der Zielperson im Abschlussfragebogen erhoben (siehe Anhang E, Item 6, Anhang F, Item 7, Anhang G, Item 7).
6.1.6

Die Manipulation der kognitiven Belastung

Die Versuchsleiterin betonte in allen Bedingungen mit kognitiver Belastung, dass es sich bei
der Eindrucksbildungsaufgabe um die so genannte „Primäraufgabe“ des Experiments und bei
der kognitiven Belastung um die so genannte „Sekundäraufgabe“ handeln würde. Die Versuchsteilnehmerinnen wurden darüber informiert, dass die Primäraufgabe zwar die eigentliche
Aufgabe des Experiments wäre, es aber trotzdem sehr wichtig sei, auch gleichzeitig die Sekundäraufgabe möglichst gewissenhaft durchzuführen, und diese nicht etwa zugunsten der Primäraufgabe zu vernachlässigen (vgl. Bargh & Tota, 1988; Baddeley, 1996; Robbins et al., 1996;
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Bargh & Chartrand, 2000). Danach begann die Übungsphase für die jeweilige Form kognitiver
Belastung.
Die Versuchsleiterin erklärte in der Übungsphase die Durchführung der kognitiven Belastungsaufgabe ebenfalls mündlich. Ein elektronisches Metronom wurde auf einen 1,5 Sekundentakt eingestellt46, d.h. alle 1,5 Sekunden gab es einen kurzen deutlich hörbaren Ton von
sich. Es lag vor der jeweiligen Versuchsteilnehmerin auf dem Tisch.
Kognitive Belastung der Zentralen Exekutive. Versuchsteilnehmerinnen dieser Bedingung wurde gesagt, dass sie nach jedem Schlagen des Metronoms einen zufälligen Buchstaben
nennen sollen. Es wurde hierbei betont, dass es nicht erwünscht sei, das Alphabet, Teile des
Alphabets oder ständig dieselben Buchstabenabfolgen wie beispielsweise „ABABA“ aufzusagen oder Wörter zu buchstabieren, weil es für die Fragestellung des Experiments sehr wichtig
wäre, zufällige Buchstaben zu nennen. Es wurde das Prinzip der „Zufälligkeit“ erklärt47, und
sichergestellt, dass es verstanden wurde.
Kognitive Belastung der Phonologischen Schleife. Die Versuchsteilnehmerinnen in dieser Bedingung, sollten nach jedem Schlagen des Metronoms das Wort „und“48 sagen.
Nachdem dies alles mündlich instruiert wurde, demonstrierte die Versuchsleiterin
selbst, wie die jeweilige kognitive Belastungsaufgabe durchgeführt werden soll. Anschließend
übte sie dies mit der jeweiligen Versuchsteilnehmerin, in dem sie diese zehn Mal hintereinander einen zufälligen Buchstaben („kognitive Belastung der Zentralen Exekutive“) nennen, bzw.
das Wort „und“ („kognitive Belastung der Phonologischen Schleife“) sagen ließ. Es wurde
dadurch sichergestellt, dass die Versuchsteilnehmerinnen die jeweilige kognitive Belastungsaufgabe auch wirklich verstanden hatten.
Diese Übungsphase fand natürlich bei Versuchsteilnehmerinnen in den Bedingungen
ohne kognitive Belastung nicht statt, sondern bei diesen wurde sofort mit der Zielsetzung,
wenn sie der Zielintentionsbedingung oder der Vorsatzbedingung zugeteilt worden waren, be46

Um zu ermitteln, bei welchem Takt des Metronoms die kognitive Belastung zusammen mit dem Lesen der
Beschreibung der Zielperson gerade noch bewältigt werden kann, wurde vor dem Hauptexperiment ein Vortest
mit fünf Studentinnen durchgeführt. Durch diesen ergab sich, dass es so gut wie unmöglich ist, beide Aufgaben
gleichzeitig zu erledigen, wenn das Metronom in einem ein Sekundentakt schlägt. Ein 1,5 Sekundentakt des Metronoms dagegen erlaubte „gerade noch“ die simultane Durchführung beider Aufgaben. Dies stimmt auch mit den
Ergebnissen von Robbins und Mitarbeitern (1996) überein, die feststellten, dass Schachspielen bei gleichzeitiger
kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive bzw. der Phonologischen Schleife nur bei einem 1,5 Sekundentakt
bzw. einem noch größeren Zeitintervall möglich ist. Deshalb wurde für Experiment I der vorliegenden Arbeit
ebenfalls ein 1,5 Sekundentakt des Metronoms gewählt.
47
„Wenn man jeden einzelnen Buchstaben des Alphabets in einem Hut steckt und anschließend einen „blind“
herauszieht, hat jeder Buchstabe dieselbe Wahrscheinlichkeit gezogen zu werden. Anschließend wird der bereits
gezogene Buchstabe wieder zurückgelegt und erneut ein Buchstabe gezogen...“ (vgl. Robbins et al., 1996).
48
Baddeley und Mitarbeiter benutzen im englischen Sprachraum immer das Wort „the“, und betonen, dass zur
kognitiven Belastung der Phonologischen Schleife ein einfaches, in der jeweiligen Sprache häufig auftretendes
Wort benutzt werden soll (vgl. Baddeley, 1996; Robbins et al., 1996)
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gonnen. Gehörten sie zur Kontrollbedingung, begannen sie unmittelbar mit der Eindrucksbildungsaufgabe.
6.1.7

Die Manipulation der Zielsetzungen
Kontrollbedingung. Versuchsteilnehmerinnen in dieser Bedingung begannen sofort

nach der Begrüßung mit der Eindrucksbildungsaufgabe. Sie lasen die Beschreibung der Zielperson.
Zielintentionsbedingung. Die Versuchsteilnehmerinnen dieser Bedingungen wurden
direkt vor der Eindrucksbildungsaufgabe, dem Lesen der Zielpersonenbeschreibung, darum
gebeten, sich die Zielintention „Ich will mir einen vorurteilsfreien Eindruck von Frank bilden!”
(siehe Anhang A) zu setzen. Diese Zielintention wurde ihnen schriftlich präsentiert. Dann sollten sie das für sie persönlich wichtigste Wort oder auch die wichtigsten Wörter49 dieser Zielintention mit einem Stift markieren. Versuchteilnehmerinnen, bei welchen während der Eindrucksbildung eine der beiden Formen kognitiver Belastung induziert wurde, setzten sich die
Zielintention nachdem sie die Übungsphase zur kognitiven Belastung durchlaufen hatten, und
bevor sie damit begannen, die Eindrucksbildungsaufgabe gemeinsam mit der kognitiven Belastungsaufgabe durchzuführen.
Vorsatzbedingung. Zusätzlich zur Zielintention „Ich will mir einen vorurteilsfreien Eindruck von Frank bilden!” fassten sich die Versuchsteilnehmerinnen in den Vorsatzbedingungen
ebenfalls direkt vor dem Lesen der Beschreibung der Zielperson den Vorsatz „Und wenn ich
etwas über Franks Sonntagsaktivitäten erfahre, dann lasse ich das ganz besonders in meine
Beurteilung von Frank eingehen!“ (siehe Anhang B). Beide Intentionen wurden den Versuchsteilnehmerinnen schriftlich präsentiert. Die Versuchsleiterin forderte die Versuchsteilnehmerinnen auch in dieser Bedingung dazu auf, sich das für sie persönlich wichtigste Wort
oder die für sie persönlich wichtigsten Wörter, sowohl der Zielintention als auch des Vorsatzes,
mit einem Stift zu markieren. Versuchsteilnehmerinnen, die einer der beiden Bedingungen
kognitiver Belastung zugeteilt worden waren, setzten sich die Zielintention und fassten sich
den Vorsatz nach der Übungsphase zur kognitiven Belastungsaufgabe und vor der Eindrucksbildung von der Zielperson.

49

Wie viele Wörter sie sich anstreichen wollten, wurde den Versuchsteilnehmerinnen überlassen. Es ging hier nur
darum, dass sie sich mit der Zielintention auseinander setzen.
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Die Durchführung der Eindrucksbildungsaufgabe

Zum Zweck der Eindrucksbildung von der Zielperson sollten die Versuchsteilnehmerin die
Beschreibung der Zielperson lesen und diese anschließend auf dem Semantischen Differential
beurteilen. Wenn sie das beendigt hatten, gaben sie die Unterlagen bei der Versuchsleiterin ab.
Den Versuchsteilnehmerinnen in den kognitiven Belastungsbedingungen legte die Versuchsleiterin die Beschreibung der Zielperson „Frank“ mit der Aufforderung vor, mit dem Lesen dieser erst dann anzufangen, wenn sie mit der kognitiven Belastungsaufgabe begonnen
hätten. Dann schaltete die Versuchsleiterin das Metronom ein und bat die Versuchsteilnehmerin nun, die kognitive Belastungsaufgabe durchzuführen. Sie trat anschließend in den Hintergrund des Labors, außer Sichtweite der jeweiligen Versuchsteilnehmerin, um diese nicht durch
ihre Anwesenheit zu stören. In der Bedingung „Kognitive Belastung der Zentralen Exekutive“
verfolgte die Versuchsleiterin genau, ob die Versuchsteilnehmerin sich wirklich darum bemühte, zufällige Buchstaben zu nennen, oder ob sie etwa damit begonnen hatte, immer denselben
Buchstaben zu nennen, bzw. das Alphabet bzw. Teile davon aufzusagen oder ob sie damit anfing, Wörter zu buchstabieren etc. In der Bedingung „Kognitive Belastung der Phonologischen
Schleife“ wurde von der Versuchsleiterin nur darauf geachtet, dass nach jedem Schlagen des
Metronoms wirklich das Wort „und“ gesagt wurde. Nachdem die Versuchsteilnehmerinnen die
Beschreibung der Zielperson „Frank“ einmal durchgelesen hatten, gaben sie diese der Versuchsleiterin zurück. Die Versuchsleiterin verließ den Raum und die Versuchsteilnehmerin
begann damit, die Zielperson auf dem Semantischen Differential zu beurteilen.

6.1.9

Material
Semantisches Differential. Die Versuchsteilnehmerinnen beurteilten die Zielperson

„Frank“ anhand eines Semantischen Differentials (siehe Anhang D). Dieses bestand aus insgesamt 26 bipolaren Eigenschaftsskalen. Von diesen gehörten neun zum Männerstereotyp: brutal
- sanft, kameradschaftlich - unkameradschaftlich, sexistisch - nicht sexistisch, stark - schwach,
machohaft - nicht machohaft, konsequent - inkonsequent, gefühlsarm - gefühlvoll, aktiv - passiv , unsensibel - sensibel50. Diese Eigenschaften wurden den Listen männerstereotyper Eigenschaften von Wasel (1997) und Schaal (1997) entnommen, die diese an einer Stichprobe von
Studentinnen der Universität Konstanz erhoben hatten. Es erfolgte nach dem Zufallsprinzip die
Verteilung dieser 11 „kritischen“ Eigenschaftsskalen unter 15 „Ablenkerskalen“ wie beispielsweise „aufgeregt - ruhig“, „ehrlich - intrigant“ etc., welche nicht zum Männerstereotyp
50

Die jeweils von jeder Skala zuerst genannte Eigenschaft gehört zum Männerstereotyp.
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gehören. Das geschah, um die kritischen Eigenschaftsskalen zu „verschleiern“. Die Ablenkerskalen wurden der Literatur zum Semantischen Differential entnommen und gehören zu
dessen allgemeinen Eigenschaftsskalen, mittels derer man sowohl Personen als auch Gegenstände, d.h. Objekte aller Art beurteilen lassen kann (vgl. Osgood, Suci & Tannenbaum, 1957).
Alle Eigenschaftensskalen des Semantischen Differentials wurden als Analogskalen präsentiert. Das bedeutet, dass es keine fest vorgegebenen Abstufungen wie beispielsweise „0-1-2“
etc. gab, sondern dass die Versuchsteilnehmerinnen ihren Eindruck von der Zielperson auf einem Kontinuum zwischen den jeweiligen bipolaren Eigenschaften angeben sollten. Sie erhielten entsprechend die Instruktion, diejenige Stelle auf der Linie zwischen beiden Polen der Skala anzukreuzen, die ihrer Einschätzung von der Zielperson am nächsten kommt (Anhang D).
Die Reihenfolge und Position des „positiven“ bzw. „negativen“ Pols jeder Eigenschaftsskala
des Männerstereotyps und der anderen Eigenschaftsskalen war zufällig, die Länge der Linie
zwischen beiden Polen betrug jeweils 64 Millimeter. Dadurch ergab sich für jede Eigenschaft
des Männerstereotyps ein Wertebereich von Null bis 64. Hierbei brachte ein hoher Wert eine
hohe Ausprägung und ein niedriger Wert eine entsprechend niedrige Ausprägung dieser Eigenschaft zum Ausdruck. Somit erhielt die Einschätzung, dass eine Eigenschaft kaum ausgeprägt
ist den Wert Null, ihre höchste Ausprägung dagegen den Wert 64. Jede Versuchsteilnehmerin
erhielt zur Messung ihres Eindrucks von der Zielperson dasselbe Semantische Differential.
Abschlussfragebogen. Nachdem die Versuchsteilnehmerinnen die Beurteilung der Zielperson anhand des Semantischen Differentials vorgenommen hatten, wurde das Experimentiermaterial von der Versuchsleiterin entgegengenommen und sie bekamen den Abschlussfragebogen ausgehändigt. Dieser enthielt vor allem verschiedene Fragen zu den Manipulationen
der Zielintention, des Vorsatzes und der kognitiven Belastung, aber auch zu Sinn und Zweck
des Experiments (siehe Anhang E - G).
Das freie Erinnern der stereotypinkonsistenten Informationen über die Zielperson. Das
freie Erinnern der stereotypinkonsistenten Informationen über die Zielperson wurde nicht angekündigt, d.h. den Versuchsteilnehmerinnen wurde vor, und auch während des Experiments
nicht gesagt, dass sie später nach Informationen über „Frank“ gefragt werden würden. Die Aufforderung, „Franks“ Sonntagsaktivitäten niederzuschreiben und somit das freie Erinnern der
stereotypinkonsistenten Information erfolgte erst im Abschlussfragebogen. Sie lautete:
„Schreiben Sie hier bitte Franks Sonntagsaktivitäten nieder“ (siehe Anhang E Item 6, Anhang
F und G Item 7). Die Zeit vom Lesen der Personenbeschreibung bis zur Beantwortung der Frage nach Franks Sonntagsaktivitäten betrug durchschnittlich 20 Minuten.
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Nachdem die Versuchsteilnehmerinnen den Abschlussfragebogen bearbeitet zurückgegeben hatten, wurden sie von der Versuchsleiterin über den eigentlichen Zweck der Studie aufgeklärt und konnten nun auch selbst Fragen über das Experiment, seinen theoretischen Hintergrund etc. stellen. Psychologiestudentinnen wurden zusätzlich genauestens nach ihren Vermutungen über den Zweck der Studie befragt, um herauszufinden, inwiefern sie bereits eine Ahnung vom theoretischen Hintergrund des Experiments hatten, und dadurch eventuell bewusst
die Ergebnisse beeinflussten. Keine von ihnen vermutete den Zweck der Studie richtig.

6.2

Ergebnisse

6.2.1

Abschlussfragebogen
FRAGEN ZUR MANIPULATION DER KOGNITIVEN BELASTUNG

Es wurde davon ausgegangen, dass die gelungene Manipulation der kognitiven Belastung sich
in den Antworten auf folgende Fragen des Abschlussfragebogens manifestiert (siehe Anhang
F-G):
1. „Wie sehr fühlten Sie sich durch das Schlagen des Metronoms beim Lesen der Beschreibung von Frank gestört?“51
2. „Wie schwer fiel es Ihnen, sich einen Eindruck von Frank zu bilden?“
3. „Wie sehr mussten Sie sich anstrengen, um sich einen Eindruck von Frank zu bilden?“
Die Versuchsteilnehmerinnen kreuzten ihre Antworten zu diesen Fragen auf Analogskalen von
„gar nicht“ bis „völlig“ an, die jeweils 64 Millimeter lang waren. Somit ergab sich für jede der
Antworten ein Wertebereich von Null bis 64. Die Auswertung der Antworten auf die drei Fragen erfolgte durch das Ausmessen der Antworten in Millimetern, beginnend am Nullpunkt.
Höhere Werte indizierten eine subjektiv stärker empfundene kognitive Belastung während der
Eindrucksbildung als niedrige Werte.
Die Frage danach, wie sehr sich die Versuchsteilnehmerinnen durch das Schlagen des
Metronoms gestört fühlten, wurde in einer 2 (Kognitive Belastung: kognitive Belastung der
Zentralen Exekutive vs. kognitive Belastung der Phonologischen Schleife) × 3 (Ziel: Kontrolle
51

Diese Frage wurde Versuchsteilnehmerinnen in den Bedingungen ohne kognitive Belastung natürlich nicht
gestellt, weil diese nicht mit einem Metronom konfrontiert wurden.
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vs. Zielintention vs. Vorsatz) ANOVA untersucht. Es ergab sich eine signifikante Interaktion
zwischen den Faktoren „Kognitive Belastung“ und „Ziel“, F(2, 117) = 3.10, p < .05. Zusätzlich ließ sich ein hoch signifikanter Haupteffekt des Faktors „Kognitive Belastung“ beobachten, F(1, 117) = 21.70, p < .001. Dieser Haupteffekt konnte interpretiert werden, da es sich bei
der Interaktion um eine als hybride Interaktion zu klassifizierende handelte und die Mittelwerte
des Faktors „Kognitive Belastung“ unabhängig von den Stufen des Faktors „Ziel“ in derselben
Rangordnung blieben (vgl. Bortz, 1993; Keppel, 1991). Der Haupteffekt des Faktors „Kognitive Belastung“ besagte, dass die Versuchsteilnehmerinnen in allen drei Zielbedingungen sich
unter kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive mehr vom Schlagen des Metronoms gestört
fühlten (M = 44.01, SD = 10.19) als Versuchsteilnehmerinnen unter kognitiver Belastung der
Phonologischen Schleife (M = 35.03, SD = 10.80), F(1, 123) = 21.70, p < .001.
Eine Analyse der Interaktion zwischen den Faktoren „Ziel“ und „Kognitive Belastung“
durch geplante Kontraste erbrachte folgenden Befund: Versuchsteilnehmerinnen in der Zielintentionsbedingung unter kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife, fühlten sich wie
erwartet durch das Schlagen des Metronoms mehr gestört (M = 40.20, SD = 7.68) als Versuchsteilnehmerinnen der Kontrollbedingung unter kognitiver Belastung der Phonologischen
Schleife (M = 33.58, SD = 11.7), t = 2.01, p < .05. Weiterhin fühlten sich die Versuchsteilnehmerinnen der Zielintentionsbedingung unter kognitiver Belastung der Phonologischen
Schleife (M = 40.20, SD = 7.68) mehr vom Schlagen des Metronoms gestört als Versuchsteilnehmerinnen der Vorsatzbedingung bei Induktion kognitiver Belastung der Phonologischen
Schleife (M = 31.30, SD = 13.98), t = 2.45, p < .05. Ansonsten wurden für die Interaktion keine
weiteren signifikanten Effekte beobachtet (alle t < 1).
Über die Antworten auf die Frage „Wie schwer fiel es Ihnen, sich einen Eindruck von
Frank zu bilden?“ wurde eine 3 (Kognitive Belastung: keine Belastung vs. kognitive Belastung
der Zentralen Exekutive vs. kognitive Belastung der Phonologischen Schleife) × 3 (Ziel: Kontrolle vs. Zielintention vs. Vorsatz) ANOVA gerechnet. Mit deren Hilfe konnte ein hoch signifikanter Haupteffekt des Faktors „Kognitive Belastung“ ermittelt werden, F(2, 182) = 15.95,
p < .001. Dagegen erreichten weder die Interaktion, noch der Faktor „Ziel“ Signifikanz (FWerte< 1).
Der Haupteffekt des Faktors „Kognitive Belastung“ wurde anhand geplanter Kontraste
genauer untersucht. Auf diese Weise konnte festgestellt werden, dass Versuchsteilnehmerinnen
die der kognitiven Belastung der Phonologischen Schleife ausgesetzt waren sich nicht hinsichtlich ihrer selbst eingeschätzten Schwierigkeiten in der Eindrucksbildung von Versuchsteilnehmerinnen unterschieden bei denen keine kognitive Belastung induziert worden war (t < 1). Da-
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gegen empfanden es Versuchsteilnehmerinnen, welche während der Eindrucksbildung kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive ausgesetzt worden waren (M = 34.51, SD = 13.25), im
Vergleich zu Versuchsteilnehmerinnen, die während der Eindrucksbildung kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife (M = 23.39, SD = 12.10) ausgesetzt waren, schwieriger sich
einen Eindruck von der Zielperson zu bilden, t(188) = 4.86, p < .001. Außerdem brachten Versuchsteilnehmerinnen unter kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive (M = 34.51,
SD = 13.25) auch im Vergleich zu Versuchsteilnehmerinnen die keiner Form kognitiver Belastung ausgesetzt waren (M = 23.15, SD = 13.12) mehr Schwierigkeiten bei der Eindrucksbildung zum Ausdruck, t(188) = 5.17, p < .001.
Eine 3 (Kognitive Belastung: keine Belastung vs. kognitive Belastung der Zentralen
Exekutive vs. kognitive Belastung der Phonologischen Schleife) × 3 (Ziel: Kontrolle vs. Zielintention vs. Vorsatz) ANOVA wurde über die Antworten auf die Frage „Wie sehr mussten Sie
sich anstrengen, um sich einen Eindruck von Frank zu bilden?“ gerechnet. Bei dieser konnte
ein hoch signifikanter Haupteffekt des Faktors „Kognitive Belastung“ beobachtet werden,
F(2, 182) = 15.71, p < .001. Um die Vermutung zu überprüfen, dass die kognitive Belastung
der Phonologischen Schleife mehr Anstrengung bei der Eindrucksbildung erfordert hatte, als
wenn keine kognitive Belastung induziert wurde, und dass die kognitive Belastung der Zentralen Exekutive grundsätzlich die meiste Anstrengung während der Eindrucksbildung verursacht
hatte, wurden geplante Kontraste berechnet. Versuchsteilnehmerinnen empfanden auf allen
drei Stufen des Faktors „Ziel“ die Eindrucksbildung bei kognitiver Belastung der Zentralen
Exekutive als anstrengender (M = 34.93, SD = 13.76), als Versuchsteilnehmerinnen unter kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife (M = 26.10, SD = 13.82), t(188) = 3.78
p < .001. Versuchsteilnehmerinnen unter kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife
empfanden ihrerseits tendenziell die Eindrucksbildung als anstrengender (M = 26.10,
SD = 13.82) als Versuchsteilnehmerinnen ohne kognitive Belastung (M = 22.12, SD = 12.28),
t(188) = -1.73, p = .08. Schließlich und letztlich empfanden Versuchsteilnehmerinnen unter
kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive (M = 34.93, SD = 13.76) die Eindrucksbildung
als anstrengender als Versuchsteilnehmerinnen die keiner kognitiven Belastung ausgesetzt
worden waren (M = 22.12, SD = 12.28), t(188) = -5.68, p < .001.
Zusammenfassend lässt sich für die Auswertung des Abschlussfragebogens zu Schwierigkeiten während der Eindrucksbildung sagen, dass es in Experiment I gelungen war, zwei
unterschiedlich hohe Formen kognitiver Belastung zu induzieren: Versuchsteilnehmerinnen in
der Bedingung kognitive Belastung der Zentralen Exekutive berichteten insgesamt von mehr

Empirischer Teil: Experiment I

92

Schwierigkeiten bei der Eindrucksbildung und fühlten sich stärker durch das Schlagen des
Metronoms gestört als Versuchsteilnehmerinnen mit kognitiver Belastung der Phonologischen
Schleife. Gleichzeitig gaben Versuchsteilnehmerinnen mit kognitiver Belastung der Zentralen
Exekutive im Abschlussfragebogen auch mehr in die Eindrucksbildung investierte Anstrengungen an. Die Induktion kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife führte dagegen
nur tendenziell zu einer stärker empfundenen Anstrengung während der Eindrucksbildung als
wenn keine kognitive Belastung induziert wurde. Auch wurde die Eindrucksbildung im Fall
kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife nicht als schwieriger empfunden als wenn
keine kognitive Belastung induziert worden war.
Wie erwartet stellte die kognitive Belastung der Zentralen Exekutive also subjektiv die
höchste Form kognitiver Belastung während der Eindrucksbildung dar, während es sich bei
kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife um eine eher niedrige Form kognitiver Belastung handelte.
FRAGEN ZUR MANIPULATION DER ZIELSETZUNGEN
Als nächstes wurden die Antworten auf Fragen hinsichtlich der Zielsetzungen ausgewertet.
Hierfür wurden die Antworten der Versuchsteilnehmerinnen auf den 64 Millimeter langen vom
Pol „gar nicht“ bis zum Pol „völlig“ reichenden Analogskalen von einer studentischen Hilfskraft ausgemessen. Hohe Werte indizierten eine Zustimmung zur jeweiligen Frage; niedrige
Werte entsprechend eine geringe Zustimmung.
Es wurde anhand der Fragen hinsichtlich der empfundenen Verpflichtung gegenüber der
Zielintention (Anhang E, Item 3, Anhang F, Item 3, Abschnitt G, Item 4) und der wahrgenommenen Wichtigkeit diese zu realisieren (Anhang E, Item 3, Anhang F, Item 3, Abschnitt G, Item 4) überprüft, inwiefern diese für die Zielintentions- und für die Vorsatzbedingung stärker
vorhanden waren als für die Kontrollbedingung (Anhang E, Item 3, Anhang F, Item 3, Abschnitt G, Item 4). Es wurde erwartet, dass die Verpflichtung gegenüber der Zielintention und
die wahrgenommene Wichtigkeit ihrer Realisierung unabhängig von beiden Formen kognitiver
Belastung sind. Diese Vorhersagen wurden jeweils mit einer 3 (Kognitive Belastung: keine
kognitive Belastung vs. kognitive Belastung der Phonologischen Schleife vs. kognitive Belastung der Zentralen Exekutive) × 3 (Ziel: Kontrolle vs. Zielintention vs. Vorsatz) ANOVA überprüft. Diese ANOVA ergab wie erwartet für die abhängige Variable „Verpflichtung gegenüber der Zielintention“ einen hoch signifikanten Haupteffekt des Faktors „Ziel“,
F(2, 182) = 23.38, p < .001. Um nachzuweisen, dass die Verpflichtung gegenüber der Zielintention in den Zielintentionsbedingungen größer ist als in den Kontrollbedingungen, wurde ein
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geplanter Kontrast zwischen diesen Bedingungen gerechnet. Dieser erreichte hohe Signifikanz,
t(188) = 5.84, p < .001. Versuchsteilnehmerinnen in den Zielintentionsbedingungen fühlten
sich der Zielintention gegenüber erwartungsgemäß stärker verpflichtet (M = 37.03, SD = 11.60)
als Versuchsteilnehmerinnen in den Kontrollbedingungen (M = 21.82, SD = 17.18). Dagegen
wurde der geplante Kontrast zwischen den Zielintentionsbedingungen und den Vorsatzbedingungen nicht signifikant (t < 1). Das zeigte, dass sich in den Vorsatzbedingungen durch das
Fassen des Vorsatzes keine größere Verpflichtung hinsichtlich der Realisierung der Zielintention ergeben hatte, als in den Zielintentionsbedingungen. Eventuell auftauchende Effekte in den
Vorsatzbedingungen hinsichtlich des Männerstereotypie- und des Erinnerungswertes würden
somit nicht auf eine durch den Vorsatz verursachte höhere Verpflichtung gegenüber der Zielintention zurückgeführt werden können. Stattdessen könnten für solche Effekte nur vorsatzspezifische Prozesse verantwortlich gemacht werden.
In dieser ANOVA konnten keine weiteren signifikanten Effekte beobachtet werden (FWerte< 1). Das bedeutet, dass wie erwartet die Induktion kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife bzw. der Zentralen Exekutive keinen Einfluss auf die Verpflichtung gegenüber
der Zielintention hatte.
Anschließend erfolgte die Berechnung einer 3 (kognitive Belastung: keine kognitive
Belastung vs. kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife vs. kognitiver Belastung der
Zentralen Exekutive) × 3 (Ziel: Kontrolle vs. Zielintention vs. Vorsatz) ANOVA über die abhängige Variable „Wichtigkeit der Zielintention“. Bei dieser konnte ein hoch signifikanter
Haupteffekt des Faktors „Ziel“ beobachtet werden, F(2, 182) = 23.38, p < .001. Danach wurde
die Berechnung eines geplanten Kontrastes zwischen der Kontrollbedingung und der Zielintentionsbedingung vorgenommen. Dieser erreichte erwartungsgemäß Signifikanz: Versuchsteilnehmerinnen, die sich vor der Eindrucksbildung die Zielintention gesetzt hatten, berichteten
nach dem Experiment eine höher empfundene Wichtigkeit, dieser Zielintention nachzukommen
(M = 37.73, SD = 11.11) als Versuchsteilnehmerinnen der Kontrollbedingung (M = 23.45,
SD = 18.16), t(188) = 5.45, p < .001. Ein geplanter Kontrast zwischen der Zielintentions- und
der Vorsatzbedingung wurde nicht signifikant (t < 1). Auch für die von den Versuchsteilnehmerinnen im Abschlussfragebogen berichtete Wichtigkeit, die Zielintention auch tatsächlich zu
realisieren, konnte also festgestellt werden, dass diese in der Zielintentionsbedingung im Vergleich zur Kontrollbedingung, nicht aber im Vergleich zur Vorsatzbedingung größer war. Dieser Befund entspricht den Annahmen der Theorie der intentionalen Handlungssteuerung
(Gollwitzer, 1993, 1999): Durch das Fassen eine Vorsatzes wird nicht einfach nur die Wichtig-
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keit erhöht, die Zielintention zu verfolgen, was die Erklärung, die Wirkung des Vorsatzes sei
eventuell auf diesen Prozess zurückzuführen, ausschließt.
Um festzustellen, inwiefern möglicherweise auftretende Effekte des Vorsatzes auf eine
stärkere „innere Vergegenwärtigung“ der Zielintention in der Vorsatzbedingung zurückzuführen sind, wurde über die Antworten der Versuchsteilnehmerinnen auf die Frage “Ließen Sie
das Ziel vor Ihrem geistigen Auge erscheinen?“ (Anhang E, Item 3, Anhang F, Item 3, Abschnitt G, Item 4) ebenfalls eine 3 (Kognitive Belastung: keine Belastung vs. kognitive Belastung der Phonologischen Schleife vs. kognitive Belastung der Zentralen Exekutive) × 3 (Ziel:
Kontrolle vs. Zielintention vs. Vorsatz) ANOVA gerechnet. Für diese ergab sich ein hoch signifikanter Haupteffekt des Faktors „Ziel“, F(2, 182) = 19.10, p < .001. Um den Nachweis zu
erbringen, dass durch die „Vergegenwärtigung“ der Zielintention auch hier einzig die Versuchsteilnehmerinnen in den Zielintentionsbedingungen und nicht die den Vorsatzbedingungen
beeinflusst wurden, erfolgte auch hier die Berechnung von geplanten Kontrasten. Es ergab sich
ein hoch signifikanter Unterschied zwischen den Kontrollbedingungen und den Zielintentionsbedingungen. Versuchsteilnehmerinnen in den Zielintentionsbedingungen berichteten davon,
dass sie die Zielintention stärker vor ihrem geistigen Auge erscheinen ließen (M = 31.70,
SD = 14.42) als Versuchsteilnehmerinnen der Kontrollbedingung (M = 15.43, SD = 16.58),
t(188) = 5.82, p < .001. Dagegen wurde der geplante Kontrast zwischen der Zielintentions- und
der Vorsatzbedingung nicht signifikant (t < 1). Eventuell auftretende Vorsatzeffekte auf die
abhängigen Variablen „Männerstereotypiewert“ und „Erinnerungswert“ konnten also auch
nicht auf eine stärkere Vergegenwärtigung der Zielintention in der Vorsatzbedingung zurückgeführt werden.
Nur für die Vorsatzbedingung wurden die Antworten auf folgende Fragen analysiert:
„Wie wichtig war es Ihnen diesem Vorsatz nachzukommen?“, „Wie sehr hat Ihnen der Vorsatz
geholfen?“, „Wie sehr fühlten Sie sich dem Vorsatz verpflichtet?“ und „Ließen Sie diesen Vorsatz vor Ihrem geistigen Auge erscheinen?“ (siehe Anhang E, Punkt 5). Die Auswertung dieser
Fragen erfolgte durch die Berechnung einer Reihe von einfaktoriellen ANOVAs. Bei diesen
diente der Faktor „Kognitive Belastung“ als unabhängige Variable. Versuchsteilnehmerinnen
unterschieden sich unter verschiedenen Formen kognitiver Belastung nur in den Antworten auf
die Frage „Wie gut ist es Ihnen gelungen, diesen Vorsatz umzusetzen?“. Bei allen anderen Fragen konnten keine Unterschiede auf der jeweiligen abhängigen Variablen beobachtet werden
(F-Werte< 1).

Empirischer Teil: Experiment I

95

Die einfaktorielle ANOVA der Antworten auf die Frage „Wie gut ist es Ihnen gelungen,
diesen Vorsatz umzusetzen?“ erreichte also Signifikanz, F(2, 51) = 3.46, p < .05. Anschließend
gelang es durch die Berechnung von geplanten Kontrasten festzustellen, dass Versuchsteilnehmerinnen unter beiden Formen kognitiver Belastung stärker das Gefühl zum Ausdruck
brachten, dass sie den Vorsatz während der Eindrucksbildung nicht gut realisieren konnten als
Versuchsteilnehmerinnen, die keiner kognitiven Belastung ausgesetzt worden waren: Versuchsteilnehmerinnen ohne kognitive Belastung (M = 33.37, SD = 9.13) waren mehr als Versuchsteilnehmerinnen unter kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife (M = 23.59,
SD = 11.97) der Meinung, dass es ihnen gelungen war, den Vorsatz zu realisieren, t(51) = 2.23,
p < .05. Ebenso waren Versuchsteilnehmerinnen der Vorsatzbedingung unter kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive (M = 23.89, SD = 16.54) der Meinung, dass sie den Vorsatz
schlechter realisieren konnten als Versuchsteilnehmerinnen ohne kognitive Belastung
(M = 33.37, SD = 9.13), t(51) = 2.24, p < .05. Versuchsteilnehmerinnen der Vorsatzbedingungen unter beiden Formen kognitiver Belastung unterschieden sich dagegen hinsichtlich ihrer
vermuteten Realisierung des Vorsatzes nicht (t < 1). Diese Ergebnisse bestätigen erneut die
gelungene Manipulation zweier unterschiedlich hohen Formen kognitiver Belastung.
Weitere Analysen des Abschlussfragebogens ergaben keine signifikanten Effekte zwischen den
einzelnen Bedingungen und werden deshalb an dieser Stelle nicht berichtet.

6.2.2

Berechnung der Mittelwerte des Männerstereotypie- und des Erinnerungswertes
Der Männerstereotypiewert. Aufgrund der Antworten auf dem Semantischen Differen-

tial wurde der Männerstereotypiewert errechnet. Hierfür wurden die Einschätzungen der Zielperson „Frank“ durch die Versuchsteilnehmerinnen auf dem Semantischen Differential von
einer studentischen Hilfskraft, welche die Hypothesen dieses Experiments nicht kannte, in Millimetern ausgemessen. Nach Umpolierung der Werte auf den Eigenschaften52 „brutal“, „stark“,
„konsequent“, „unsensibel“ und „machohaft“ wurden die Werte folgender Eigenschaften zu
einem addiert und anschließend gemittelt: brutal, kameradschaftlich, sexistisch, stark, machohaft, konsequent, gefühlsarm, aktiv, unsensibel. Dieser Wert wird nachfolgend als „Männerstereotypiewert“ bezeichnet. Er bringt zum Ausdruck, wie stereotyp männlich die Zielperson von
den Versuchsteilnehmerinnen beurteilt wurde. Da die Analogskalen des Semantischen Differentials 64 Millimeter lang waren, ergab sich für den Männerstereotypiewert ein Wertebereich
52

Die Umpolierung dieser Werte erfolgte, damit hohe Werte eine hohe Ausprägung der jeweiligen Eigenschaft
zum Ausdruck brachten.
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von Null bis 64. Ein hoher Männerstereotypiewert brachte einen stark stereotyp männlichen
Eindruck von der Zielperson und ein niedriger Männerstereotypiewert entsprechend einen wenig stereotyp männlichen Eindruck von der Zielperson zum Ausdruck. Ein niedriger Männerstereotypiewert indizierte somit die erfolgreiche Inhibition der Anwendung des Männerstereotyps, ein hoher entsprechend dessen Anwendung.
Der Erinnerungswert. Die Antworten auf das Item „Schreiben Sie bitte Franks Sonntagsaktivitäten nieder!“ im Abschlussfragebogen (Anhang E, Item 4, Anhang F, Item 7, Abschnitt G, Item 7) wurden folgendermaßen kodiert: Für die stereotypinkonsistente Information
„Am Sonntag arbeitet er ehrenamtlich in einem Wohnheim für geistig behinderte Kinder“ ergaben sich insgesamt sechs Propositionen (arbeitet, ehrenamtlich, Wohnheim, geistig, behinderte, Kinder). In der Auswertung erhielt jede richtig erinnerte Proposition den Wert 0, 5.
Durch das Aufsummieren dieser Werte ergab sich der so genannte „Erinnerungswert“ für die
stereotypinkonsistente Information. Dieses Vorgehen legte für diese abhängige Variable einen
Wertebereich von Null bis drei fest. Der Wert Null indizierte, dass keine einzige Proposition
der stereotypinkonsistenten Information richtig frei erinnert wurde, der Wert drei dass die Versuchsteilnehmerinnen alle Propositionen der stereotypinkonsistenten Information richtig frei
erinnern konnten.

6.2.3

Die Beurteilung der Zielperson auf dem Semantischen Differential
Zur Überprüfung der Vorhersagen hinsichtlich des Männerstereotypiewertes auf dem

Semantischen Differential wurde zunächst eine 3 (Kognitive Belastung: keine Belastung vs.
kognitive Belastung der Zentralen Exekutive vs. kognitive Belastung der Phonologischen
Schleife) × 3 (Ziel: Kontrolle vs. Zielintention vs. Vorsatz) ANOVA mit den abhängigen Variablen „Männerstereotypiewert“ gerechnet. Die vorhergesagte Interaktion der Faktoren „Kognitive Belastung“ und „Ziel“ erreichte keine Signifikanz (F < 1). Der vorhergesagte Haupteffekt
des Faktors „Ziel“ war hoch signifikant, F(2, 182) = 9.62, p < .001. Abbildung 3 zeigt die
Männerstereotypiewerte für die einzelnen Versuchsbedingungen. Zusätzlich zu dieser Abbildung befinden sich im Anhang H die Männerstereotypiewerte und ihre Standardabweichungen.
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Abbildung 3: Die Beurteilung der Zielperson anhand der Eigenschaften des Männerstereotyps
auf dem Semantischen Differential in Abhängigkeit von den Versuchsbedingungen

Da keine signifikante Interaktion der Faktoren „Kognitive Belastung“ und „Ziel“ beobachtet
wurde, erfolgte nur die Analyse des signifikanten Haupteffekts „Ziel“. Auf die Berechnung der
2 (Ziel: Kontrolle vs. Zielintention) × 3 (Kognitive Belastung: keine Kognitive Belastung vs.
Kognitive Belastung der Phonologischen Schleife vs. Kognitive Belastung der Zentralen Exekutive) ANOVA für den Männerstereotypiewert zur Überprüfung der Hypothesen 1a bis 3a
wurde verzichtet, da sich das für dieses Datenmuster nicht zeigte (siehe Abbildung 3).
Die Ergebnisse der 3 (Kognitive Belastung: keine Kognitive Belastung vs. Kognitive
Belastung der Phonologischen Schleife vs. Kognitive Belastung der Zentralen Exekutive) × 3
(Ziel: Kontrolle vs. Zielintention vs. Vorsatz) ANOVA für die abhängige Variable „Männerstereotypiewert“ bedeuteten, dass es entgegen den Vorhersagen der Hypothesen 1a, 2a und 3a
durch die Induktion kognitiver Belastung zu keiner signifikanten Erhöhung des Männerstereotypiewertes in den Kontroll- und in den Zielintentionsbedingungen gekommen war. Diese Beobachtung galt für beide Formen kognitiver Belastung. Auch konnte aufgrund der fehlenden
Interaktion der Faktoren „Kognitive Belastung“ und „Ziel“ der erwartete reduzierte Männerstereotypiewert in der Zielintentionsbedingung ohne kognitive Belastung im Vergleich zur Kontrollbedingung ohne kognitive Belastung nicht gezeigt werden. Ein geplanter Kontrast zwischen der Kontrollbedingung ohne kognitive Belastung und der Zielintentionsbedingung ohne
kognitive Belastung erreichte auch keine Signifikanz (t < 1).
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Die Vorhersage des signifikanten Haupteffekts des Faktors „Ziel“ ging auf die Behauptung zurück, dass den Versuchsteilnehmerinnen der Vorsatzbedingung unabhängig von der
kognitiven Belastung der Phonologischen Schleife und unabhängig von der kognitiven Belastung der Zentralen Exekutive, die Inhibition der Anwendung des Männerstereotyps im Vergleich zu Versuchsteilnehmerinnen der Kontroll- und der Zielintentionsbedingungen gelingen
würde.
Um zu zeigen, dass der Haupteffekt des Faktors „Ziel“ auf den reduzierten Männerstereotypiewert in den Vorsatzbedingungen im Vergleich zu den Kontrollbedingungen zurückgeht, wurde ein geplanter Kontrast gerechnet. Dieser erreichte hohe Signifikanz, t(188) = 4.18,
p < .001. Das bedeutete, dass es Versuchsteilnehmerinnen, die sich hinsichtlich der Eindrucksbildung den Vorsatz gefasst hatten, unabhängig von beiden Formen kognitiver Belastung
(M = 30.50, SD = 6.30) im Vergleich zu Versuchsteilnehmerinnen, die sich kein Ziel hinsichtlich der Eindrucksbildung gesetzt hatten (M = 34.58, SD = 4.90) gelang, die Anwendung des
Männerstereotyp zu inhibieren. Dadurch konnten Versuchsteilnehmerinnen der Vorsatzbedingungen die Zielperson weniger „typisch männlich“ als Versuchsteilnehmerinnen der Kontrollbedingungen. Hypothese 4a fand dadurch Bestätigung.
Durch einen weiteren geplanten Kontrast wurde überprüft, ob es mit Hilfe des Vorsatzes unabhängig von beiden Formen kognitiver Belastung auch gelungen war, die Anwendung
des Männerstereotyps im Vergleich zur Zielintentionsbedingung zu inhibieren. Dieser geplante
Kontrast des Männerstereotypiewertes zwischen den Zielintentions- und den Vorsatzbedingungen erreichte ebenfalls hohe Signifikanz, t(188) = 3.21, p < .001. Somit wurde die Zielperson
unabhängig von beiden Formen kognitiver Belastung in den Vorsatzbedingungen
(M = 30.50, SD = 6.30) als weniger stereotyp männlich beurteilt als in den Zielintentionsbedingungen (M = 33.78, SD = 5.01), t(188) = 3.21, p < .001.
Letztlich wurde ein geplanter Kontrast zwischen der Kontrollbedingung und der Zielintentionsbedingung gerechnet. Dieser erreichte keine Signifikanz (t < 1). Abbildung 4 zeigt die
Mittelwerte des Männerstereotypiewertes in Abhängigkeit von den Zielbedingungen.
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Abbildung 4: Die Beurteilung der Zielperson hinsichtlich der Eigenschaften des Männerstereotyps auf dem Semantischen Differential in Abhängigkeit von den Zielbedingungen

Wie erwartet basierte also der Haupteffekt des Faktors „Ziel“ auf einem signifikant reduzierten
Männerstereotypiewert in den Vorsatzbedingungen sowohl im Vergleich zur Kontrollbedingung als auch im Vergleich zur Zielintentionsbedingung.
ZUSAMMENFASSUNG DER BEFUNDE HINSICHTLICH DES MÄNNERSTEREOTYPIEWERTES
Nur mit Hilfe eines Vorsatzes, der die Zielintention unterstützte, gelang es den Versuchsteilnehmerinnen die Anwendung des Männerstereotyps zu inhibieren; das Setzen einer
Zielintention alleine reichte hierfür auch dann nicht aus, wenn keine kognitive Belastung induziert wurde. Dieser Sachverhalt zeigte sich in Experiment I in einem signifikant reduzierten
Männerstereotypiewert in den Vorsatzbedingungen sowohl im Vergleich zu den Kontroll- als
auch zu den Zielintentionsbedingungen. Diese Wirkung des Vorsatzes war wie vorhergesagt
sowohl von der kognitiven Belastung der Phonologischen Schleife als auch von der kognitiven
Belastung der Zentralen Exekutive unabhängig.
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6.2.4

Das freie Erinnern der stereotypinkonsistenten Information

Eine 3 (Kognitive Belastung: keine Belastung vs. kognitive Belastung der Zentralen Exekutive
vs. kognitive Belastung der Phonologischen Schleife) × 3 (Ziel: Kontrolle vs. Zielintention vs.
Vorsatz) ANOVA wurde mit der abhängigen Variable „Erinnerungswert“ gerechnet. Es ergab
sich eine signifikante Interaktion des Faktors „Kognitive Belastung“ mit dem Faktor „Ziel“,
F(4, 182) = 3.55, p < .01, weiterhin ein hoch signifikanter Haupteffekt des Faktors „Ziel“
F(2, 182) = 6.98, p < .001 und ein signifikanter Haupteffekt des Faktors „Kognitive Belastung“ F(2, 182) = 18.72 , p < .001. Beide Haupteffekte sind aufgrund der disordinalen Interaktion der Faktoren „Kognitive Belastung“ und „Ziel“ nicht interpretierbar (vgl. Bortz, 1993;
Keppel, 1991). Abbildung 5 zeigt die Erinnerungswerte für die einzelnen Versuchsbedingungen. Zusätzlich zu dieser Grafik sind in Anhang I die Erinnerungswerte und ihre Standardabweichungen angegeben.
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Abbildung 5: Das freie Erinnern der stereptypinkonsistenten Information in Abhängigkeit von
den Versuchsbedingungen

Um festzustellen, inwiefern die Interaktion zwischen den Faktoren „Kognitive Belastung“ und
„Ziel“ auf die in den Hypothesen vorhergesagten Effekte zurückzuführen ist, wurden weitere
ANOVAS berechnet. Diese werden nachfolgend berichtet:
Zur Überprüfung der Hypothesen 1b, 2b und 3b zu überprüfen, erfolgte die Berechnung einer 2 (Ziel: Kontrolle vs. Zielintention) × 3 (kognitive Belastung: keine kognitive Belastung vs. kognitive Belastung der Phonologischen Schleife vs. kognitive Belastung der Zentralen Exekutive) faktoriellen ANOVA mit der abhängigen Variablen „Erinnerungswert“. Bei
dieser konnte ein hoch signifikanter Haupteffekt des Faktors „Kognitive Belastung“ beobachtet
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werden, F(2, 119) = 18.62, p < .001. Die vorhergesagte Interaktion der Faktoren „Kognitive
Belastung“ und „Ziel“ erreichte dagegen keine Signifikanz F(2, 119) = 1.14, p = .32. Abbildung 6 zeigt den Erinnerungswert in Abhängigkeit von den kognitiven Belastungsbedingungen. Durch eine a posteriori Analyse des Haupteffekts des Faktors „Kognitive Belastung“ mit
Hilfe eines Scheffé-Tests wurde ein hoch signifikanter Einzelvergleich zwischen der Bedingung „Keine Kognitive Belastung“ und „Belastung der Phonologischen Schleife“ gefunden
(Diffcrit = .71, p < .001). Der Erinnerungswert war größer , wenn keine kognitive Belastung
induziert wurde (M = 1.17, SD = 0.83), als wenn die kognitive Belastung der Phonologischen
Schleife induziert worden war (M = 0.45, SD = 0.62). Zusätzlich zu diesem hoch signifikanten
Einzelvergleich ergab sich in dem berichteten Scheffé-Test ein hoch signifikanter Einzelvergleich zwischen der Bedingung „Keine Kognitive Belastung“ und „Kognitive Belastung der
Zentralen Exekutive“ (Diffcrit = .81, p < .001). Dieser besagte, dass der Erinnerungswert in der
Bedingung „Keine Kognitive Belastung“ größer war (M = 1.17, SD = 0.83), als wenn eine Induktion kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive erfolgte (M = 0.34, SD = 0.34).
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Abbildung 6: Das freie Erinnern der stereotypinkonsistenten Information in der Kontroll- und
Zielintentionsbedingung in Abhängigkeit von der kognitiven Belastung

Um festzustellen, inwiefern Hypothese 5b Bestätigung fand, erfolgte die Berechnung einer 2
(Ziel: Zielintention vs. Vorsatz) × 3 (Kognitive Belastung: keine kognitive Belastung vs. kognitive Belastung der Phonologischen Schleife vs. kognitive Belastung der Zentralen Exekutive)
ANOVA mit der abhängigen Variable „Erinnerungswert“. Bei dieser ANOVA zeigten sich drei
signifikante Effekte: Ein signifikanter Haupteffekt des Faktors „Ziel“, F(1, 119) = 5.39,
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p < .05, sowie ein hoch signifikanter Haupteffekt des Faktors „Kognitive Belastung“
F(2, 119) = 13.09, p < .001. Diese beiden Haupteffekte wurden über eine signifikante Interaktion beider Faktoren qualifiziert, F(2, 119) = 3.75, p < .05. Abbildung 7 zeigt die Erinnerungswerte für diese ANOVA. Diese Erinnerungswerte und ihre Standardabweichungen können in der Tabelle des Anhang I entnommen werden.
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Abbildung 7: Das freie Erinnern der stereotypinkonsistenen Information in der Zielintentionsund in der Vorsatzbedingung in Abhängigkeit von der kognitiven Belastung

Bei dieser Interaktion handelte es sich um eine disordinale Interaktion, was bedeutete, dass
beide Haupteffekte nicht eindeutig interpretiert werden konnten: Bei disordinalen Interaktionen
ändert sich die Rangfolge der Mittelwerte des Haupteffekts des einen Faktors je nachdem welche Stufe des anderen Faktors betrachtet wird. Deshalb können Unterschiede zwischen den
Stufen des einen Faktors hinsichtlich der abhängigen Variablen nur in Verbindung mit den
Stufen des anderen Faktors sinnvoll interpretiert werden (vgl. Bortz, 1993; Keppel, 1991). Aus
diesem Grund wurde eine weitere Analyse dieser Interaktion vorgenommen:
Die Berechnung von geplanten Kontrasten zeigte, dass sich nur bei Versuchsteilnehmerinnen der Vorsatzbedingung mit kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife eine verbesserte Erinnerung an die stereotypinkonsistente Information, und somit ein höherer Erinnerungswert (M = 1.37, SD = 0.87) nachweisen ließ, als bei Versuchsteilnehmerinnen der Zielintentionsbedingung mit kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife (M = 0.58,
SD = 0.77), t(182) = -3.08, p < .01. Bei Versuchsteilnehmerinnen der Vorsatzbedingung mit
kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive (M = 0.54, SD = 0.75) konnte dagegen kein signifikant höherer Erinnerungswert als in der Zielintentionsbedingung mit kognitiver Belastung
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der Zentralen Exekutive (M = 0.28, SD = 0.52) beobachtet werden t(182) = -1.17, p = .24. Dasselbe galt für die Vorsatzbedingung ohne kognitive Belastung (M = 1.20, SD = 0.75) im Vergleich zur Zielintentionsbedingung ohne kognitive Belastung (M = 1.31, SD = 0.86). Auch hier
konnte keine Verbesserung der Erinnerung an die stereotypinkonsistente Information über die
Zielperson nachgewiesen werden (t < 1). Hypothese 4b konnte also nur hinsichtlich der Zielintentions- und der Vorsatzbedingung mit kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife
bestätigt werden.
Die Berechnung einer 2 (Ziel: Kontrolle vs. Vorsatz) × 3 (Kognitive Belastung: keine
kognitive Belastung vs. kognitive Belastung der Phonologischen Schleife vs. kognitive Belastung der Zentralen Exekutive) ANOVA für die abhängige Variable „Erinnerungswert“ zur
Überprüfung der Hypothesen 1b und 4b ergab einen hoch signifikanten Haupteffekt des Faktors „Ziel“, F(1, 126) = 13.64, p < .001, sowie einen hoch signifikanten Haupteffekt des Faktors „Kognitive Belastung“, F(2, 126) = 9.42, p < .001. Weiterhin konnte eine signifikante
Interaktion

der

Faktoren

„Ziel“

und

„Kognitive

Belastung“

beobachtet

werden,

F(2, 126) = 5.45, p < .01. Aufgrund dieser hybriden Interaktion konnte der Faktor „Ziel“, nicht
jedoch der Faktor „Kognitive Belastung“ eindeutig interpretiert werden (vgl. Bortz, 1993;
Keppel, 1991). Das bedeutet, dass Versuchsteilnehmerinnen generell in den Vorsatzbedingungen einen höheren Erinnerungswert aufwiesen (M = 1.04, SD = 0.86) als Versuchsteilnehmerinnen der Kontrollbedingungen (M = 0.58, SD = 0.70), F(1, 126) = 13.64, p < .001. Dieses
Ergebnis war in Hypothese 4b vorhergesagt worden. Abbildung 8 zeigt den Erinnerungswert
für die Kontroll- und die Vorsatzbedingungen unabhängig vom Faktor „Kognitive Belastung“.
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Abbildung 8: Das freie Erinnern der stereotypinkonsistenten Information in der Kontroll- und
in der Vorsatzbedingung unabhängig von kognitiver Belastung

Die Berechnung von geplanten Kontrasten zeigte, dass die Interaktion der Faktoren
„Kognitive Belastung“ und „Ziel“ unter anderem auf folgende Effekte zurückgeführt werden
konnte, wie sie in Hypothese 1b vorhergesagt worden waren: Ein in der Kontrollbedingung
unter kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife (M = 0.32, SD = 0.45) im Vergleich
zur Kontrollbedingung ohne kognitive Belastung (M = 1.02, SD = 0.80) hoch signifikant reduzierter Erinnerungswert, t(182) = 3.16, p < .001. Außerdem wurde in der Kontrollbedingung
mit kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive (M = 0.39, SD = 0.55) im Vergleich zur
Kontrollbedingung ohne kognitive Belastung hoch signifikant reduzierter Erinnerungswert
(M = 1.02, SD = 0.80) beobachtet, t(182) = 2.98, p < .001.
Die Berechnung eines geplanten Kontrastes zwischen der Kontrollbedingung ohne kognitive Belastung und der Vorsatzbedingung ohne kognitive Belastung erreichte entgegen den
Vorhersagen von Hypothese 4b keine Signifikanz (t < 1). Genauso wenig konnte ein signifikant erhöhter Erinnerungswert in der Vorsatzbedingung mit kognitiver Belastung der Zentralen
Exekutive im Vergleich zur Kontrollbedingung mit kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive beobachtet werden (t < 1). Dafür wurde eine hoch signifikante Erhöhung des Erinnerungswertes in der Vorsatzbedingung mit kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife
(M = 1.37, SD = 0.87) im Vergleich zur Kontrollbedingung mit kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife (M = 0.32, SD = 0.45) gefunden (t = -4.59, p < .001).
Entgegen den Prognosen von Hypothese 4b wurde ein hoch signifikanter Unterschied
zwischen dem Erinnerungswert in der Vorsatzbedingung ohne kognitive Belastung und der
Vorsatzbedingung mit kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive beobachtet: Der Erinne-
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rungswert in der Vorsatzbedingung unter kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive
(M = 0.54, SD = 0.75) war niedriger als der Erinnerungswert in der Vorsatzbedingung ohne
kognitive Belastung (M = 1.20, SD = 0.80), t(182) = 3.07, p < .001. Das bedeutet, dass Versuchsteilnehmerinnen trotz Vorsatz bei kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive die stereotypinkonsistente Information über die Zielperson schlechter erinnern konnten, als Versuchsteilnehmerinnen die sich einen Vorsatz gefasst hatten, bei denen aber keine kognitive
Belastung induziert worden war.
Durch weitere Berechnungen zeigte sich, dass auch der Erinnerungswert der Vorsatzbedingung mit kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive sich von demjenigen der Vorsatzbedingung mit kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife unterschied: Versuchsteilnehmerinnen der Vorsatzbedingung mit kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife die
stereotypinkonsistente Information besser frei erinnern (M = 1.37, SD = 0.87) als Versuchsteilnehmerinnen der Vorsatzbedingung mit kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive
(M = 0.54, SD = 0.75).
Dagegen unterschied sich in Übereinstimmung mit den Vorhersagen von Hypothese 4b
der Erinnerungswert in der Vorsatzbedingung mit kognitiver Belastung der Phonologischen
Schleife nicht von demjenigen der Vorsatzbedingung ohne kognitive Belastung (t < 1).
Alle anderen geplanten Kontraste erreichten keine Signifikanz (t-Werte < 1). Die Vorhersagen von Hypothese 4b konnten somit nur teilweise bestätigt werden: Nur in der Vorsatzbedingung mit kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife zeigte sich im Vergleich zur
Kontrollbedingung mit kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife ein signifikant erhöhter Erinnerungswert. Wurde dagegen keine kognitive Belastung induziert oder die kognitive Belastung der Zentralen Exekutive erzeugt, zeichnete sich keine Erhöhung des Erinnerungswertes in der Vorsatzbedingung im Vergleich zur Kontrollbedingung ab.
Die Vorhersagen von Hypothese 1b wurden dagegen voll bestätigt: Die Induktion beider Formen kognitiver Belastung führte zu signifikant reduzierten Erinnerungswerten.
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6.2.5

Zusammenfassung der Ergebnisse für das freie Erinnern der stereotypinkonsistenten Information

Unter beiden Formen kognitiver Belastung verschlechterte sich erwartungsgemäß sowohl in
den Kontroll- als auch in den Zielintentionsbedingungen deutlich die Erinnerung an die stereotypinkonsistente Information. Gleichzeitig ließ sich in der Zielintentionsbedingung ohne kognitive Belastung nicht wie vorhergesagt eine verbesserte Erinnerung der stereotypinkonsistenten
Information beobachten.
Vergleiche zwischen den Zielintentionsbedingungen und den Vorsatzbedingungen zeigten, dass nur bei kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife eine verbesserte Erinnerung
an die stereotypinkonsistente Information über die Zielperson durch den Vorsatz im Vergleich
zur alleinigen Zielintention eintrat. Erfolgte dagegen keine Induktion kognitiver Belastung oder
aber die Induktion der kognitiven Belastung der Zentralen Exekutive, führte der Vorsatz nicht
zu höheren Erinnerungswerten als die Zielintention allein.
Aufgrund von Vergleichen zwischen den Kontrollbedingungen und den Vorsatzbedingungen konnte zum einen generell die erwünschte Verbesserung der Erinnerung an die stereotypinkonsistente Information durch den Vorsatz nachgewiesen werden. Zum anderen wurde
aber auch hier festgestellt, dass der Vorsatz vor allem bei kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife zu einer Verbesserung der Erinnerung an die stereotypinkonsistente Information
im Vergleich zur Kontrollbedingung führte. Bei kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive
schaffte er dieses genauso wenig als wenn keine kognitive Belastung induziert worden war.
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6.3

Diskussion

Nachfolgend werden die Ergebnisse von Experiment I für die Beurteilung der Zielperson auf
dem Semantischen Differential („Männerstereotypiewert“) und der freien Erinnerung an die
stereotypinkonsistente Information („Erinnerungswert“) getrennt voneinander diskutiert. Zunächst erfolgt die Diskussion der Ergebnisse für die Beurteilung auf dem Semantischen Differential.
6.3.1

Die Beurteilung der Zielperson auf dem Semantischen Differential

DER MÄNNERSTEREOTYPIEWERT UNTER BEIDEN FORMEN KOGNITIVER BELASTUNG IN DER KONTROLLBEDINGUNG

Die Ergebnisse von Experiment I zu den Männerstereotypiewerten in der Kontrollbedingung
unter kognitiver Belastung waren überraschend – weder bei Induktion kognitiver Belastung der
Phonologischen Schleife, noch bei Induktion kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive
konnte der vorhergesagte erhöhte Männerstereotypiewert festgestellt werden. Trotzdem lässt
sich aufgrund der Auswertung des Abschlussfragebogens belegen, dass die intendierte Induktion von zwei unterschiedlich hohen Formen kognitiver Belastung in Experiment I gelungen ist:
Versuchsteilnehmerinnen, bei welchen eine Induktion der kognitiven Belastung der Zentralen
Exekutive vorgenommen wurde, berichteten über mehr Schwierigkeiten in der Eindrucksbildung und fühlten sich während dieser stärker durch das Schlagen des Metronoms gestört. Sie
gaben an, sich während der Eindrucksbildung mehr angestrengt zu haben, als Versuchsteilnehmerinnen, bei denen die Phonologische Schleife kognitiv belastet wurde.
Versuchsteilnehmerinnen unter kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife berichteten dagegen kaum von mehr Schwierigkeiten und Anstrengungen während der Eindrucksbildung als Versuchsteilnehmerinnen, bei denen keine Form kognitiver Belastung induziert wurde. Aufgrund dieser Ergebnisse und der Ergebnisse einer stark beeinträchtigten Erinnerung an die stereotypinkonsistente Information über die Zielperson wurde in Experiment I
von der gelungenen Induktion zweier unterschiedlich hoher Formen kognitiver Belastung ausgegangen.
Hinsichtlich der Gründe, warum sich die Induktion kognitiver Belastung nicht wie vorhergesagt in einer entsprechenden Erhöhung der Männerstereotypiewerte in den Kontrollbedingungen mit kognitiver Belastung niederschlug, lässt sich vermuten, dass für die Zielperson
bereits in der Kontrollbedingung ohne kognitive Belastung eine Art von Deckeneffekt erreicht
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worden war: Für die in dieser Studie beschriebene Zielperson konnte deshalb auch unter kognitiver Belastung kein höhere Stereotypiewert mehr erreicht werden.
DER MÄNNERSTEREOTYPIEWERT IN DER ZIELINTENTIONSBEDINGUNG
Die willentliche Kontrolle der Anwendung des Männerstereotyps durch die Zielintention erfolgte entgegen den Erwartungen auch dann nicht, wenn keine der beiden Formen kognitiver
Belastung induziert worden war. Dieser Befund war nicht in Übereinstimmung mit den Ergebnissen anderer Studien, in denen die Versuchsteilnehmer in der Lage waren, allein durch eine
Zielintention die Anwendung eines Stereotyps zu verhindern, vorausgesetzt es wurde keine
kognitive Belastung induziert (z.B. Devine, 1989, Studie 3; Cralley, 1999). Aus diesem Grund
kann vermutet werden, dass die willentliche Kontrolle der Anwendung des Männerstereotyps
in Experiment I bereits auch ohne die Induktion kognitiver Belastung recht schwierig war. Wäre sie einfach gewesen, hätten die Versuchsteilnehmerinnen in der Zielintentionsbedingung
ohne kognitive Belastung wie in anderen Studien auch (z.B. Devine, 1989, Studie 3; Cralley,
1999) die Anwendung des Männerstereotyps willentlich kontrollieren können. So wären diese
Versuchsteilnehmerinnen beispielsweise in der Lage gewesen, für eine Inhibition der Anwendung des Männerstereotyps den Versuch zu unternehmen, ganz bewusst Nutzen aus der stereotypinkonsistenten Information über die Zielperson zu ziehen. Schließlich standen ihnen für
solche Strategien genügend kognitive Ressourcen und alle Funktionen des Arbeitsgedächtnisses voll zur Verfügung.
DER MÄNNERSTEREOTYPIEWERT IN DER ZIELINTENTIONSBEDINGUNG UNTER KOGNITIVER BELASTUNG DER ZENTRALEN EXEKUTIVE

Wenn die Zentrale Exekutive blockiert wurde, konnte keine willentliche Kontrolle der Anwendung des Männerstereotyps mit Hilfe einer Zielintention erreicht werden. Dieses Ergebnis unterstützte die Behauptungen von Hypothese 2a) und wies in diesem Sinne daraufhin, dass der
Zentralen Exekutive bei der Realisierung von Zielintentionen eine wichtige Rolle zufällt. Dieser Sachverhalt wurde bereits von Norman und Shallice (1986), aber auch von Baddeley (1996;
Baddeley & Logie, 1999) angenommen. Diese Autoren gehen davon aus, dass die Zentrale
Exekutive für die Realisierung von Zielen im Sinne von Zielintentionen zuständig ist.
Hinsichtlich der nicht erreichten willentlichen Kontrolle der Anwendung des Männerstereotyps durch die Zielintention unter kognitiven Belastung der Zentralen Exekutive lässt
sich vermuten, dass die Zentrale Exekutive aufgrund ihrer kognitiven Belastung die Anwendung dieses Stereotyps nicht durch kontrollierte Prozesse in Form von bewussten Strategien
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unterbrechen konnte. Deshalb war es den Versuchsteilnehmerinnen nicht möglich, durch die
Verarbeitung der stereotypinkonsistenten Information zu einem nicht stereotypen Eindruck von
der Zielperson zu gelangen. Weiterhin konnten unter kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive vermutlich nicht mehr die zur Realisierung von Zielintentionen notwendigen Soll- und
Ist-Zustandsvergleiche zwischen der zu realisierenden Zielintention als Soll-Zustand und der
Stereotypisierung der Zielperson als Ist-Zustand, vorgenommen werden. Diese Vergleiche sind
jedoch erforderlich, um festzustellen, wie weit man von dem angestrebten Soll-Zustand, zu
einem vorurteilsfreien Urteil über die Zielperson zu gelangen, entfernt ist.
DER MÄNNERSTEREOTYPIEWERT IN DER ZIELINTENTIONSBEDINGUNG UNTER KOGNITIVER BELASTUNG DER PHONOLOGISCHEN SCHLEIFE

Den Versuchsteilnehmerinnen in Experiment I gelang es entsprechend den Vorhersagen
von Hypothese 2a nicht, mit Hilfe der Zielintention unter kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife die Anwendung des Männerstereotyps willentlich zu kontrollieren.
Dieser Befund unterstützt die Annahme, dass Zielintentionen während der Eindrucksbildung durch den Prozess des subvokalen artikulatorischen Memorierens „aufgefrischt“ werden müssen, damit ihre Gedächtnisspur im Arbeitsgedächtnis nicht zerfällt. Denn nur wenn die
Zielintention im Arbeitsgedächtnis „aktiv“ bleibt, kann mit ihrer Realisierung durch die Zentrale Exekutive begonnen werden. Diese entwickelt dann durch kontrollierte Prozesse Strategien
zur Realisierung der Zielintention.
DER MÄNNERSTEREOTYPIEWERT IN DER VORSATZBEDINGUNG
Die Hypothesen 4 und 5 besagten, dass bei Unterstützung der Zielintention durch einen auf die
Verarbeitung der stereotypinkonsistenten Information ausgerichteten Vorsatz die Anwendung
des Männerstereotyps unabhängig von jeglicher Form kognitiver Belastung willentlich kontrolliert werden kann.
In Übereinstimmung mit dieser Hypothese gelang in Experiment I der Nachweis, dass
es Versuchsteilnehmerinnen in den Vorsatzbedingungen im Vergleich zu denen der Kontrollund der Zielintentionsbedingungen unabhängig von der Induktion kognitiver Belastung möglich war, die Anwendung des Männerstereotyps zu inhibieren. Somit konnte den Behauptungen
anderer Autoren (z.B. Devine, 1989; Fiske & Neuberg, 1990; Cralley, 1999) widersprochen
werden, dass die willentliche Kontrolle der Anwendung eines Stereotyps, nur durch bewusste,
kognitive Ressourcen verbrauchende und somit kontrollierte Prozesse möglich sei: Das Fassen
des Vorsatzes erwies sich auch bei kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive bzw. der
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Phonologischen Schleife als ein sehr effektives Vorgehen, die Zielintention „Ich will mir einen
vorurteilsfreien Eindruck von Frank bilden!“ zu realisieren.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang vor allem die Tatsache, dass die Anwendung des
Männerstereotyps mit Hilfe des Vorsatzes unabhängig davon, welche Form kognitiver Belastung induziert wurde, willentlich kontrolliert werden konnte: Sowohl Versuchsteilnehmerinnen
in der Vorsatzbedingung ohne kognitive Belastung, als auch Versuchsteilnehmerinnen unter
kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife bzw. der Zentralen Exekutive waren im
Vergleich zu denen der Kontroll- bzw. Zielintentionsbedingungen in der Lage, die Zielperson
als weniger stereotyp männlich zu beurteilen.
Bevor konkret darauf eingegangen wird, welche Rückschlüsse diese Ergebnisse auf die
Wirkungsmechanismen von Vorsätzen im Hinblick auf die Funktionen der Phonologischen
Schleife und der Zentralen Exekutive zulassen, soll diskutiert werden, inwiefern sie die Annahme der automatischen Wirkungsweise von Vorsätzen unterstützen (Gollwitzer, 1993,
1999).
Hinsichtlich dieser Annahme gilt es der Tatsache Aufmerksamkeit zu schenken, dass
sich beide unterschiedlichen Formen kognitiver Belastung nicht nur qualitativ, sondern auch
quantitativ voneinander unterscheiden: Die kognitive Belastung der Zentralen Exekutive stellt
für Baddeley (1996) eine Form hoher, die Belastung der Phonologischen Schleife dagegen eine
Form moderater kognitiver Belastung dar. Diese Behauptung konnte in Experiment I wie bereits erwähnt anhand der Aussagen der Versuchsteilnehmerinnen zu den empfundenen Schwierigkeiten während der Eindrucksbildung unter kognitiver Belastung bestätigt werden: Versuchsteilnehmerinnen, welche der kognitiven Belastung der Zentralen Exekutive ausgesetzt
waren, berichteten über deutlich mehr Schwierigkeiten während der Eindrucksbildung als Versuchsteilnehmerinnen, bei denen die kognitive Belastung der Phonologischen Schleife induziert wurde. Diese berichteten wiederum über etwas mehr Schwierigkeiten etc. als Versuchsteilnehmerinnen, bei denen keine kognitive Belastung induziert worden war. Für die Annahme der automatischen Wirkungsweise von Vorsätzen ist das ein besonders wichtiger Punkt:
Da in der Vorsatzbedingung die Anwendung des Männerstereotyps völlig unabhängig von der
Induktion kognitiver Belastung willentlich kontrolliert werden konnte, kann von einer automatischen Wirkungsweise des Vorsatzes gesprochen werden. Würde nämlich die Wirkung eines
Vorsatzes auf kontrollierten Prozessen basieren, hätten Unterschiede in der Inhibition der Anwendung des Männerstereotyps zwischen den Vorsatzbedingungen ohne kognitive Belastung,
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mit niedriger53, und mit hoher kognitiver Belastung beobachtet werden müssen. Das hätte zur
Folge gehabt, dass wenn keine kognitive Belastung induziert worden wäre, die stärkste Inhibition der Anwendung des Männerstereotyps, bei moderater kognitiver Belastung entsprechend
die zweitstärkste, und bei Induktion hoher kognitiver Belastung dagegen die schwächste bzw.
gar keine Inhibition der Anwendung des Männerstereotyps festgestellt werden müssen. Oder
anders formuliert: Wenn die Wirkung eines Vorsatzes ressourcenabhängig wäre, dann hätte sie
mit der kognitiven Belastung interagiert, was jedoch nicht beobachtet worden war.
Die Prozesse, die zur Wirkung von Vorsätzen beitragen, erfordern somit nicht viele
kognitive Ressourcen – sie sind genauso „anstrengungsfrei“, wie in der Theorie der intentionalen Handlungssteuerung angenommen wird (vgl. Gollwitzer, 1993, 1999; Brandstätter et al.,
2001).
Neben der Annahme der Automatizität der Vorsatzwirkung werden in der Theorie der
intentionalen Handlungssteuerung weitere Annahmen hinsichtlich der Realisierung von Vorsätzen vorgenommen (vgl. Gollwitzer, 1993, 1999; siehe Abschnitt 4.3.2). Überträgt man diese
auf Experiment I, dann kann man sich die durch den Vorsatz gesteuerte willentliche Kontrolle
der Anwendung des Männerstereotyps folgendermaßen vorstellen: Aufgrund seiner automatischen Wirkungsweise konnte der Vorsatz eine erhöhte Aktivierung der mentalen Repräsentation der in ihm spezifizierten Situation - die „Sonntagsaktivitäten“ der Zielperson - bewirken54.
Deshalb wurde das zielfördernde Verhalten, nämlich die Verarbeitung der stereotypinkonsistenten Information, auch dann bei Eintreten der spezifizierten Situation ausgelöst, wenn die
Aufmerksamkeit der Versuchsteilnehmerinnen intensiv auf die Durchführung der jeweiligen
kognitiven Belastungsaufgabe, wie beispielsweise das Generieren von Zufallsbuchstaben (kognitive Belastung der Zentralen Exekutiven), gerichtet war (vgl. Gollwitzer, 1999). Die stereotypinkonsistente Information über die Zielperson, die an deren „Sonntagsaktivitäten“ gebunden war, wurde anschließend nach dem Prinzip der Aktivierungsausbreitung (vgl. Anderson,
1996) ebenfalls automatisch hoch aktiviert. Dadurch konnte sie trotz kognitiver Belastung der
Phonologischen Schleife bzw. der Zentralen Exekutive in die Eindrucksbildung einfließen.
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Hier wird deshalb erneut von einer niedrigen kognitiven Belastung gesprochen, wenn es um die der Phonologischen Schleife geht, da die Ergebnisse des Abschlussfragebogens vermuten ließen, dass es sich bei dieser nicht
um eine moderate, sondern um eine niedrige Form kognitiver Belastung handelt.
54
Durch das Fassen eines Vorsatzes erfolgt die erhöhte Aktivierung der mentalen Repräsentation der im Vorsatz
spezifizierten Situation. Dies führt dazu, dass die Situation bei ihrem Eintreten schneller wahrgenommen, besser
erinnert und besser entdeckt werden kann. Außerdem zieht sie mehr Aufmerksamkeit auf sich als Situationen,
welche nicht im Vorsatz spezifiziert sind (vgl. Gollwitzer, 1993, 1999; siehe Abschnitt 4.3.2).
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Außer diesen Überlegungen zur Wirkungsweise des Vorsatzes in Experiment I ist die
Tatsache, dass durch einen Vorsatz sogar die Verarbeitung der stereotypinkonsistenten Information trotz kognitiver Belastung gelang, besonders bemerkenswert: Die Verarbeitung stereotypinkonsistenter Informationen gilt hinsichtlich des Verbrauchs an kognitiven Ressourcen als
außergewöhnlich intensiv, und kann deshalb in der Regel gar nicht unter kognitiver Belastung
erreicht werden (vgl. Hastie, 1980; für einen Überblick, siehe Sherman & Frost, 2000; siehe
Abschnitt 2.9). Die Ergebnisse von Experiment I zeigen, dass Vorsätze offensichtlich ein
enorm hohes Potential zur Unterstützung von individuierenden bzw. personenbasierten
Informationsverarbeitungsprozessen der Eindrucksbildung besitzen, welche gewöhnlich
besonders viele kognitive Ressourcen erfordern (vgl. Brewer, 1988; Fiske & Neuberg, 1990).
DER MÄNNERSTEREOTYPIEWERT IN DER VORSATZBEDINGUNG UNTER KOGNITIVER BELASTUNG
DER ZENTRALEN EXEKUTIVE

Aufgrund der Konzeptualisierung der Zentralen Exekutive durch Baddeley (1986, 1996, 2000)
und den Annahmen verschiedener Eindrucksbildungs- und Stereotypisierungsmodelle (z.B.
Brewer, 1988; Devine, 1989; Fiske & Neuberg, 1990; Bodenhausen & Macrae, 1998) wurde in
der vorliegenden Arbeit davon ausgegangen, dass die Zentrale Exekutive für die Verarbeitung
stereotypinkonsistenter Informationen über die Zielperson zuständig ist. Diese Behauptung
kann damit begründet werden, dass stereotypinkonsistente Informationen nicht den Erwartungen gegenüber der Zielperson entsprechen, und deshalb gewöhnlich durch die Zentrale Exekutive verarbeitet werden müssen, weil eine ihrer Funktionen in der Verarbeitung unerwarteter
Informationen liegt (siehe Abschnitt 5.2.1). Entsprechend wurde in den Hypothesen 4 und 5
behauptet, dass es bei kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive nur mit Hilfe eines Vorsatzes möglich ist, die willentliche Kontrolle der Anwendung des Männerstereotyps durch die
Verarbeitung der stereotypinkonsistenten Information zu erreichen. Diese Vorhersage fand
durch die Ergebnisse von Experiment I volle Unterstützung: Versuchsteilnehmerinnen konnten
trotz kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive in der Vorsatzbedingung die Anwendung
des Männerstereotyps im Vergleich zu Versuchsteilnehmerinnen der Kontroll- und der Zielintentionsbedingung inhibieren.
Besonders interessant ist dieser Befund deshalb, weil es für Versuchsteilnehmerinnen
unter kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive im Normalfall nicht möglich ist, in irgendeiner Form kontrollierte Informationsverarbeitungsprozesse an der Eindrucksbildung zu beteiligen, um dadurch beispielsweise das Männerstereotyp in seiner Anwendung durch bewusste

Empirischer Teil: Experiment I 113

Strategien zu willentlich zu kontrollieren.55 Denn ohne die Intervention der Zentralen Exekutive kommt es im Normalfall zur Aktivierung stereotyper Schemata und deren automatischer
Anwendung (vgl. Norman & Shallice, 1986; Baddeley, 1986, 1996).
Da es in Experiment I trotz kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive mit Hilfe eines Vorsatzes gelang die Anwendung des Männerstereotyps durch die Verarbeitung stereotypinkonsistenter Informationen zu inhibieren, kann behauptet werden, dass für die Realisierung
des Vorsatzes die Funktionen der Zentralen Exekutive nicht mehr notwendig sind, sobald er
gefasst wurde. Daraus lässt sich folgern, dass ein Vorsatz seine Wirkung automatisch auf dieselbe Art und Weise wie ein Reiz-Reaktionsschema, und somit im Sinne einer sofortigen Gewohnheitshandlung (instant habit) entfaltet, wie bereits von Gollwitzer und Schaal (1998) behauptet worden ist. Denn nur Reiz-Reaktionsschemata werden laut Norman und Shallice
(1986) und Baddeley (1996) ohne zu Hilfenahme der Zentralen Exekutive in Verhalten umgesetzt, alle anderen und somit alle nicht automatisierten Verhaltensweisen benötigen dagegen
den Einsatz der Zentralen Exekutive. Nur weil der Vorsatz in Experiment I als sofortige Gewohnheitshandlung funktionierte, mussten die Versuchsteilnehmerinnen in der Vorsatzbedingung nicht erst bewusst und unter Verbrauch an kognitiven Ressourcen darüber nachdenken,
mit Hilfe welcher Strategie sie zu einem nicht stereotypen Eindruck von der Zielperson gelangen könnten. Für sie war das zielfördernde Verhalten im Vorsatz definiert und wurde automatisch bei Eintreten der ebenfalls in ihm definierten Situation ausgelöst. Mit anderen Worten:
Die Kontrolle über das zielfördernde Verhalten war durch den Vorsatz an die Umwelt delegiert
worden (vgl. Gollwitzer, 1993, 1999) und eine Intervention durch die Zentrale Exekutive war
deshalb für seine Durchführung nicht erforderlich.
Zusätzlich zu diesen Erkenntnissen ist die gelungene willentliche Kontrolle der Anwendung des Männerstereotyps durch einen Vorsatz trotz kognitiver Belastung der Zentralen
Exekutive auch ein Hinweis darauf, dass der Vorsatz im Langzeitgedächtnis gespeichert vorliegt, nachdem er gefasst wurde. Dort wird er bei Eintreten der im Vorsatz definierten Situation
automatisch abgerufen und wie ein Reiz-Reaktionsschema realisiert. Wäre dies nicht der Fall,
hätte seine Umsetzung die Zentrale Exekutive erfordert, um ihn durch kontrollierte Prozesse im
Langzeitgedächtnis abzurufen, und anschließend im Arbeitsgedächtnis durch kognitiv aufwendige Operationen zu realisieren.
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Bewusste kontrollierende Prozesse der Zentralen Exekutive könnten bei der willentlichen Kontrolle der Anwendung des Männerstereotyps beispielsweise in der Entwicklung eigener Strategien wie „Ich konzentriere mich
auf die Eigenschaften von Frank, die nichts mit einem „Macho“ zu tun haben!“ bedeuten.
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Die Ergebnisse von Experiment I belegen, dass der Vorsatz seine Wirkung ohne die
bewusste Entwicklung komplexer Strategien und deren Anwendung durch die Zentrale Exekutive entfaltet.
DER MÄNNERSTEREOTYPIEWERT IN DER VORSATZBEDINGUNG UNTER KOGNITIVER BELASTUNG
DER PHONOLOGISCHEN SCHLEIFE

Was lässt sich nun aufgrund der gelungenen willentlichen Kontrolle der Anwendung des Männerstereotyps mit Hilfe des Vorsatzes bei kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife
über die Wirkungsmechanismen von Vorsätzen aussagen?
Dieser Befund ist vor allem ein Hinweis darauf, dass der Vorsatz in Experiment I auch
ohne den Prozess des subvokalen artikulatorischen Memorierens realisiert werden konnte.
Durch die Unterbrechung dieses Prozesses während der Eindrucksbildung war es für die Versuchsteilnehmerinnen unmöglich, die Gedächtnisspur des Vorsatzes durch „inneres vor sich
Hinsprechen“ im Arbeitsgedächtnis aufzufrischen und ihn dadurch dort unter Verbrauch an
kognitiven Ressourcen in einem aktivierten Zustand zu halten. Wäre dies zu seiner Realisierung notwendig gewesen, weil hierfür beispielsweise kognitive Operationen wie die bewusste
Verarbeitung der stereotypinkonsistenten Information über die Zielperson im Arbeitsgedächtnis erforderlich waren, hätte der Vorsatz nicht realisiert werden können. Dieser Befund ist somit einer erneuter Beleg dafür, dass der Vorsatz bereits vor Lesen der Zielpersonenbeschreibung im Langzeitgedächtnis gespeichert sein musste, um automatisch bei Eintreten der in ihm
spezifizierten Situation aktiviert, und letztlich ohne die Funktionen der Phonologischen Schleife realisiert zu werden.
DIE WIRKUNG DES VORSATZES AUF DEN EINDRUCKSBILDUNGSPROZESS
In Abschnitt 3 wurden verschiedene Eindrucksbildungsmodelle beschrieben. Wie lassen sich
die Befunde von Experiment I aus Sicht dieser Modelle diskutieren? Die vorgestellten Eindrucksbildungsmodelle sehen in der Anwendung eines Stereotyps die zweite Phase des Stereotypisierungsprozesses, die nach der automatischen Aktivierung des Stereotyps in der ersten
Phase erfolgt (vgl. Brewer, 1988; Devine, 1989; Fiske & Neuberg, 1990; Bodenhausen & Macrae, 1998). Schließt man sich der Argumentation dieser Modelle an, wurde in Experiment I das
Männerstereotyp durch die Instruktion der Versuchsleiterin zunächst einmal automatisch aktiviert, weil sie direkt vor der eigentlichen Eindrucksbildungsaufgabe darauf hinwies, dass es die
Hauptaufgabe in dieser Studie sei, sich einen Eindruck von einem Mann zu bilden. Anschließend lasen die Versuchsteilnehmerinnen die Beschreibung der Zielperson und erhielten somit
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die Gelegenheit, das bereits aktivierte Männerstereotyp auf diese anzuwenden, und sich entsprechend einen stereotypen Eindruck von ihr zu bilden.
Für Versuchsteilnehmerinnen, die sich den Vorsatz gefasst hatten, sah die Eindrucksbildung von der Zielperson folgendermaßen aus: Der Vorsatz definierte als zielförderndes Verhalten die Verarbeitung der stereotypinkonsistenten Information „Am Sonntag arbeitet er
[Frank] ehrenamtlich in einem Wohnheim für geistig behinderte Kinder“ (siehe Anhang C).
Diese Information wurde bei Eintreten der im Vorsatz spezifizierten Situation „Und wenn ich
etwas über Franks Sonntagsaktivitäten erfahre…“ hoch aktiviert, weil sie mit dem Eintreten
dieser Situation verbunden war. Dadurch erfolgte die tiefere Verarbeitung der stereotypinkonsistenten Information in der Vorsatzbedingung im Vergleich zu den Kontroll- und Zielintentionsbedingungen. Personenbasierte bzw. individuierende Informationsverarbeitungs-prozesse
der Eindrucksbildung waren die Folge. Aufgrund dieser Informations-verarbeitungsprozesse
konnte die Zielperson vermutlich nicht mehr als „typischer Mann“ kategorisiert werden, weil
die Verarbeitung der stereotypinkonsistenten Information vermutlich zu einer „Nicht-Passung“
zwischen der Zielperson und der sozialen Kategorie „Mann“ führte (vgl. Brewer, 1988; Fiske
& Neuberg, 1990). Auf diese Weise konnte das Männerstereotyp nicht mehr auf die Beschreibung der Zielperson „Frank“ angewandt werden. Das schlug sich in der nicht stereotypen Beurteilung der Zielperson auf dem Semantischen Differential nieder – die Anwendung des Männerstereotyps wurde durch den Vorsatz willentlich kontrolliert.

6.3.2

Das freie Erinnern der stereotypinkonsistenten Information über die Zielperson

Neben den Vorhersagen hinsichtlich des Männerstereotypiewertes auf dem Semantischen Differential wurden in Experiment I auch welche über das freie Erinnern der stereotypinkonsistenten Information über die Zielperson getroffen. Diese Information wurde als Antwort auf das
Item „Schreiben Sie bitte Franks Sonntagsaktivitäten nieder!“ des Abschlussfragebogens (siehe
Anhang E, Item 6, Anhang F, Item 7, Anhang G, Item 7) erhoben. Dies geschah, ohne dass die
Versuchsteilnehmerinnen vorher darüber in Kenntnis gesetzt worden waren, dass sie nach dem
Experiment die „Sonntagsaktivitäten“ der Zielperson, und somit die stereotypinkonsistente
Information wiedergeben sollten. Auf diese Weise wurde das Erinnern dieser Information besonders schwierig gestaltet.
Entgegen den Erwartungen konnten Versuchsteilnehmerinnen, die sich nur eine Zielintention gesetzt hatten, gegenüber Versuchsteilnehmerinnen der Kontrollbedingungen ihre freie
Erinnerung an die stereotypinkonsistente Information auch dann nicht verbessern, wenn wäh-
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rend der Eindrucksbildung keine kognitive Belastung induziert worden war. Das bedeutet, dass
eine Zielintention generell nicht ausreichte, das freie Erinnern der stereotypinkonsistenten Information über die Zielperson zu verbessern und nicht nur dann, wenn kognitive Belastung
induziert wurde. Aus dieser Beobachtung lässt sich folgern, dass das freie Erinnern stereotypinkonsistenten Informationen grundsätzlich schwierig ist.
Betrachtet man dagegen den Erinnerungswert von Versuchsteilnehmerinnen in den
Vorsatzbedingungen, ist festzustellen, dass dieser sich gemäß den Hypothesen 4b und 5b bei
kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife gegenüber dem Erinnerungswert der Kontrollbedingung und dem Erinnerungswert der Zielintentionsbedingung erhöhte. Allerdings kam
es in der Vorsatzbedingung bei kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive nicht zur vorhergesagten Erhöhung des Erinnerungswertes im Vergleich zur Kontroll- und Zielintentionsbedingung.
Wie diese Ergebnisse in der Vorsatzbedingung zustande kamen, wird nachfolgend getrennt für die kognitive Belastung der Phonologischen Schleife und der kognitiven Belastung
der Zentralen Exekutive diskutiert.
DER ERINNERUNGSWERT IN DER VORSATZBEDINGUNG OHNE KOGNITIVE BELASTUNG
Wenn keine Induktion kognitiver Belastung erfolgte, wurde in der Vorsatzbedingung weder im
Vergleich zur Kontrollbedingung nur eine tendenzielle Verbesserung noch im Vergleich zur
Zielintentionsbedingung eine Verbesserung der Erinnerung an die stereotypinkonsistente Information beobachtet. Dieser Befund stimmt mit dem anderer Studien aus den Bereich der
Vorsatzforschung überein: Es wurde häufig festgestellt, dass sich die Überlegenheit von Zielintentionen und Vorsätzen gegenüber der Abwesenheit jeglicher Intentionen nur unter schwierigen Bedingungen zeigt (vgl. Brandstätter et al., 2001).
DER ERINNERUNGSWERT IN DER VORSATZBEDINGUNG BEI KOGNITIVER BELASTUNG DER ZENTRALEN EXEKUTIVE

Der Befund, dass es unter kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive in der Vorsatzbedingung nicht gelang, die stereotypinkonsistente Information im Abschlussfragebogen besser wiederzugeben als in der Kontroll- und in der Zielintentionsbedingung mit kognitiver Belastung
der Zentralen Exekutive, lässt zunächst einmal vermuten, dass diese Information vergessen
wurde. Dem widerspricht jedoch die Tatsache, dass Versuchsteilnehmerinnen in der Vorsatzbedingung trotz kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive sehr wohl dazu in der Lage waren, die Anwendung des Männerstereotyps willentlich zu kontrollieren, was durch ihre redu-
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zierten Männerstereotypiewerte auf dem Semantischen Differential nachgewiesen werden
konnte (siehe oben). Dieser Befund indizierte, dass es den Versuchsteilnehmerinnen mit Hilfe
des Vorsatzes in der Tat gelungen war, die stereotypinkonsistente Information über die Zielperson zu verarbeiten und im Langzeitgedächtnis zu speichern.
Dieser Widerspruch zwischen der schlechten Erinnerung an die stereotypinkonsistente
Information in der freien Erinnerungsaufgabe und der nicht stereotypen Beurteilung der Zielperson auf dem Semantischen Differential lässt sich lösen, wenn man zur Erklärung die Ergebnisse kognitions- und neuropsychologischer Studien zum Arbeits- und Langzeitgedächtnis heranzieht. Zunächst einmal soll die kognitionspsychologische Seite betrachtet werden:
Da die kognitive Belastung der Zentralen Exekutive während des Lesens der Zielpersonenbeschreibung und somit während der Enkodierung von Informationen über die Zielperson
vorgenommen wurde, konnte kein on-line Eindruck56 von ihr gebildet werden. Das bedeutet,
dass die Versuchsteilnehmerinnen die Informationen über die Zielperson zunächst einmal im
Langzeitgedächtnis speichern mussten (vgl. Sherman & Frost, 2000). Anschließend konnten
sie diese Informationen heranziehen, um die Zielperson auf dem Semantischen Differential zu
beurteilen. Befunde aus der Kognitionspsychologie unterstützen diese Argumentation: Alle
Informationen, die nach zwei Minuten noch erinnert werden können, oder in irgendeiner Form
das Verhalten beeinflussen, gelten in der Kognitionspsychologie nicht mehr als im Arbeitssondern als bereits im Langzeitgedächtnis gespeichert (Anderson, 1996; Baddeley, 1999,
2000). In Experiment I vergingen zwischen dem Lesen der Zielpersonenbeschreibung und der
Beurteilung der Zielperson auf dem Semantischen Differential mehr als zwei Minuten. Wenn
die stereotypinkonsistente Information in der Vorsatzbedingung trotz kognitiver Belastung der
Zentralen Exekutive in die Beurteilung der Zielperson auf dem Semantischen Differential eingeflossen ist, muss sie folglich bereits im Langzeitgedächtnis gespeichert gewesen sein. Sonst
wäre es den Versuchsteilnehmerinnen bei kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive in der
Vorsatzbedingung nicht gelungen, die Zielperson als weniger stereotyp zu beurteilen als Versuchsteilnehmerinnen der Kontroll- und der Zielintentionsbedingung unter Belastung der Zentralen Exekutive. Wie konnte es bei den Versuchsteilnehmerinnen dann trotzdem zu einer
schlechten Erinnerung der stereotypinkonsistenten Information über die Zielperson im Abschlussfragebogen kommen?
In der Literatur wird bei Erinnerungstests eine Unterscheidung zwischen dem freien Erinnern und dem Wiedererkennen von stereotypkonsistenten und stereotypinkonsistenten In56

Unter on-line Eindrucksbildung versteht man das Bilden eines Eindrucks aufgrund aktueller Informationen im
Arbeitsgedächtnis (vgl. Sherman & Frost, 2000).
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formationen über eine Zielperson vorgeschlagen (für einen Überblick, siehe Sherman, Lee,
Bessenoff & Frost, 1998; Sherman & Frost, 2000). In diesem Zusammenhang wurde in vielen
Studien festgestellt, dass stereotypkonsistente Informationen in freien Erinnerungsaufgaben
häufiger genannt werden als stereotypinkonsistente Informationen, wenn während der Enkodierung die Versuchsteilnehmer kognitiver Belastung ausgesetzt worden waren. Das wird auf einen Abrufvorteil stereotypkonsistenter Informationen gegenüber stereotypinkonsistenten Informationen zurückgeführt, der auf einer beeinträchtigten Fähigkeit zur detaillierten Enkodierung von Informationen in das Langzeitgedächtnis bei kognitiver Belastung basiert. Da stereotypinkonsistente Informationen aufgrund ihrer Unerwartetheit die Enkodierungsfunktion des
Arbeitsgedächtnisses stark beanspruchen, können sie unter kognitiver Belastung in der Regel
weniger detailliert im Langzeitgedächtnis gespeichert werden als stereotypkonsistente Informationen, die den Erwartungen hinsichtlich der Zielperson entsprechen (vgl. Sherman et al., 1998;
Sherman & Frost, 2000; Koutstaal, Schacter, Gallucio & Stofer, 1999). Beim freien Erinnern
ist es erforderlich, die gespeicherten Informationen aktiv durch kontrollierte Prozesse wieder
abzurufen. Das verlangt eine genaue Enkodierung von Informationen, um sie, wie es beispielsweise in Experiment I verlangt wurde, aufgrund eines Details wie der Frage nach der
Sonntagsaktivität der Zielperson abzurufen. Wurde dieses Detail bei der Enkodierung nicht
gespeichert, was unter kognitiver Belastung bei stereotypinkonsistenten Informationen eher der
Fall ist als bei stereotypkonsistenten Informationen, kann die Information in einer freien Erinnerungsaufgabe nicht wieder abgerufen werden. Insofern reflektiert eine bessere Leistung für
das freie Erinnern stereotypkonsistenter im Vergleich zu stereotypinkonsistenten Informationen
einen Vorteil beim Abrufen aus dem Langzeitgedächtnis der auf eine detaillierte Enkodierung
dieser Informationen zurückgeführt werden kann (vgl. Graesser, 1981; Stangor & McMillan,
1992; von Hippel, Jonides, Hilton & Narayan, 1993; von Hippel, Sekaquaptewa & Vargas,
1995; Sherman et al., 1998).
Anders stellt sich dagegen die Situation beim Wiedererkennen von Informationen über
die Zielperson dar. In diesem Fall besteht der Abrufvorteil stereotypkonsistenter Informationen
gegenüber stereotypinkonsistenten Informationen nicht mehr, da bei dieser Art von Gedächtnistest eine Information nicht aufgrund eines ihrer Details abgerufen werden muss. Entsprechend zeigte eine Reihe von Studien, dass stereotypinkonsistente Informationen bei Wiedererkennungstests häufiger als „über die Zielperson präsentiert“ wieder erkannt werden als stereotypkonsistente Informationen, auch wenn während der Enkodierung kognitive Belastung induziert wurde (Sherman et al., 1998; Sherman & Frost, 2000). Mit Hilfe eines Wiedererkennungstests an Stelle der freien Erinnerungsaufgabe wäre deshalb vermutlich auch in Experi-
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ment I eine verbesserte Erinnerung an die stereotypinkonsistente Information über die Zielperson in der Vorsatzbedingung trotz kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive beobachtet
worden. Da in Experiment I jedoch die stereotypinkonsistente Information in einer freien Erinnerungsaufgabe wiedergegeben werden sollte, spielte vermutlich die detaillierte Enkodierung
dieser Information eine wichtige Rolle. Deshalb gilt es hinsichtlich der schlechten Erinnerung
an die stereotypinkonsistente Information in der Vorsatzbedingung bei kognitiver Belastung
der Zentralen Exekutive die Funktionen der Zentralen Exekutive beim Transfer von Informationen aus dem Arbeits- in das Langzeitgedächtnis und ihrer dortigen Enkodierung zu diskutieren.
In diesem Zusammenhang kann für Experiment I folgendes vermutet werden: Den Versuchsteilnehmerinnen gelang es unter kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive in der
Vorsatzbedingung nicht, die stereotypinkonsistente Information besser zu erinnern als Versuchsteilnehmerinnen in der Kontroll- und in der Zielintentionsbedingung, weil ihnen während
der Präsentation der Informationen über die Zielperson die Transfer- und Enkodierfunktionen
der Zentralen Exekutive nicht uneingeschränkt zur Verfügung standen. Gleichwohl wurde diese Information in der Vorsatzbedingung offensichtlich besser im Langzeitgedächtnis gespeichert als in der Kontroll- und in der Zielintentionsbedingung unter kognitiver Belastung der
Zentralen Exekutive, sonst hätte hier nicht die willentliche Kontrolle der Anwendung des
Männerstereotyps beobachtet werden können. Aber die stereotypinkonsistente Information
konnte nicht so detailliert und genau enkodiert werden, dass sie als die „Sonntagsaktivität“ der
Zielperson abgespeichert wurde. Stattdessen wurde sie zwar schon als eine Aktivität der Zielperson enkodiert, allerdings ohne den genauen Zeitpunkt ihres Stattfindens. Das genaue Enkodieren der stereotypinkonsistenten Information wäre jedoch für ihr Abrufen bei der Frage nach
der Sonntagsaktivität in der freien Erinnerungsaufgabe erforderlich gewesen (vgl. Koutstaal et
al., 1999). Die fehlerhafte Enkodierung führte unter kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive zur beobachteten schlechten Erinnerungsleistung bezüglich der stereotypinkonsistenten
Information als am Sonntag stattfindende Tätigkeit der Zielperson. Dieser Effekt trat unabhängig davon auf, ob die Versuchsteilnehmerinnen sich hinsichtlich der Eindrucksbildung gar kein
Ziel, nur die Zielintention oder zusätzlich zur Zielintention den Vorsatz gesetzt bzw. gefasst
hatten.
Aussagen von Versuchsteilnehmerinnen bei der Aufklärung über den Zweck des Experiments unterstützen diese Vermutungen: Wenn die Versuchsleiterin ihnen nach Abgabe des
Abschlussfragebogens die stereotypinkonsistente Information als die richtige Sonntagsaktivität
der Zielperson nannte, konnten sie sich in der Mehrzahl der Fälle an diese erinnern und sie
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somit „wieder erkennen“. Gleichzeitig gaben die Versuchsteilnehmerinnen aber an, dass sie bei
Bearbeitung des Abschlussfragebogens nicht mehr gewusst hätten, dass diese Aktivität der
Zielperson am Sonntag stattfand. Sie versuchten stattdessen laut Selbstaussage aktiv zu rekonstruieren, welche Aktivitäten die Zielperson an welchen Wochentagen unternahm, und machten
anschließend gemäß dieser Überlegungen ihre Angaben zur Sonntagsaktivität der Zielperson.
Diese Interpretation der Ergebnisse zum freien Erinnern der stereotypinkonsistenten Information über die Zielperson unter kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive wird nicht
nur durch die kognitionspsychologische, sondern auch durch die neuropsychologische Forschung unterstützt. So vermutet Baddeley (1996) die Zentrale Exekutive anatomisch im Bereich des Frontallappens. In Übereinstimmung mit dieser Annahme wurde in zahlreichen Studien nachgewiesen, dass eine der Funktionen dieser Gehirnregion aus dem Enkodieren von
Informationen in das Langzeitgedächtnis, und dem Abrufen von Informationen aus diesem
besteht (z.B. Johnson & Raye, 1998; Moscovitch & Winocur, 1995; Raz, Gunning-Dixon,
Head, Dupuis & Acker, 1998). In einer Studie wurde beispielsweise beobachtet, dass beim
Abrufen von Informationen aus dem Langzeitgedächtnis die Gehirnaktivität besonders im Bereich des Frontallappens ansteigt (Schacter, 1997, 1998). Studien mit Alzheimerpatienten, bei
denen vor allem Schädigungen und Defizite in dieser Gehirnregion auftreten, ergaben, dass es
für diese Personen charakteristisch ist, sowohl beim genauen Enkodieren von Informationen
als auch bei deren Abrufen in freien Erinnerungsaufgaben Schwierigkeiten zu haben (vgl.
Johnson & Raye, 1998; Moscovitch & Winocur, 1995; Raz et al., 1998). Außerdem benutzen
Frontalhirnpatienten beim freien Erinnern sowohl bereits vorhandender als auch neu erworbener Informationen aus dem Langzeitgedächtnis kognitive Schemata, was gleichfalls auf
Schwierigkeiten bei der Enkodierung von Informationen zurückgeführt wird (Rusted, Gaskell,
Watts & Sheppard, 2000).
In einer freien Erinnerungsaufgabe mit älteren57 Versuchsteilnehmern wurde beispielsweise festgestellt, dass diese sich bei der Zuordnung von stereotypkonsistenten und stereotypinkonsistenten Aussagen zu bestimmten Zielpersonen umso mehr von Stereotypen leiten ließen, je stärker ihre Funktionen des Frontallappens beeinträchtigt waren. Den Versuchsteilnehmern wurden in dieser Studie zunächst einmal die Zielpersonen anhand einer Videoaufnahme
präsentiert. Diese stellten sich hier entweder fast ausschließlich als Vertreter einer stereotyp
demokratischen oder als Vertreter einer stereotyp konservativen politischen Einstellung dar.
Jede Zielperson traf jedoch auch Aussagen, welche mit der jeweils primär vertretenen politi57

Das Alter der Versuchsteilnehmer lag zwischen 65 und 80 Jahren.
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schen Einstellung, d.h. entweder dem Stereotyp des „Demokraten“ oder dem des „Konservativen“ inkonsistent waren. Anschließend sollten die Versuchsteilnehmer in einer freien Erinnerungsaufgabe die Aussagen jeder Zielperson aufschreiben, welche diese auf dem Videoband
getroffen hatte. Hierbei wurde beobachtet, dass sie die beiden Stereotype als Erinnerungshinweise nutzten, um diese Aufgabe zu bewältigen: Die stereotypinkonsistenten Aussagen konnten im Gegensatz zu stereotypkonsistenten nicht mehr richtig der jeweiligen Zielperson zugeordnet werden, sondern wurden fälschlicherweise Zielpersonen zugeschrieben, für welche diese Aussage stereotypkonsistent gewesen wäre. Dieser Effekt trat umso stärker auf, je größere
Defizite im Frontallappen aufgrund einer Reihe von neuropsychologischen Tests feststellbar
waren (Mather, Johnson & De Leonardis, 1999). Die Autoren dieser Studie interpretieren diese
Ergebnisse so, dass die Zuordnung stereotypkonsistenter Informationen im Gegensatz zur Zuordnung stereotypinkonsistenter Informationen keine komplexen Enkodier- und Abrufprozesse
aus dem Langzeitgedächtnis erfordert, für welche der Frontallappen zuständig ist. Insofern
wirkte sich ein Defizit in dieser Gehirnregion nicht auf die Zuordnung stereotypkonsistenter
Aussagen zu einer Zielperson, sehr wohl aber auf die Zuordnung stereotypinkonsistenter Aussagen aus. Letztere konnten nicht korrekt frei erinnert werden, weil das genaue Abrufen von
Informationen, wie es im Falle stereotypinkonsistenter Informationen in freien Erinnerungsaufgaben notwendig ist, nur bei intaktem Frontallappen gelingt (Mather et al., 1999).
Aus anderen Studien ist bekannt, dass durch die kognitive Belastung der Zentralen
Exekutive die Möglichkeit besteht, bei Personen ohne Gehirnschäden ähnliche Funktionsstörungen bei kognitiven Aufgaben zu erzeugen, wie bei Patienten mit Frontalhirnschäden. So
konnten beispielsweise Baddeley (1996; Baddeley et al., 1998) und Della Sala et al., (1995) in
einer Vielzahl von Studien nachweisen, dass Personen, bei denen die Funktionen der Zentralen
Exekutive durch die Generierung von Zufallsbuchstaben blockiert wurden, bei verschiedenen
Aufgaben Resultate ähnlich wie Alzheimerpatienten erbrachten, bei denen der erwähnte Abbau
im Bereich des Frontallappens zu beobachten ist.
Aufgrund der referierten Studien lässt sich vermuten, dass die Versuchsteilnehmerinnen
in Experiment I bei kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive beim freien Erinnern der
stereotypinkonsistenten Information eine Leistung ähnlich der von Personen mit Frontalhirnschäden zeigten. Das heißt, dass aufgrund der kognitiven Belastung der Zentralen Exekutive
die Enkodierung der stereotypinkonsistenten Information über die Zielperson nicht so detailliert und genau gelang, dass diese konkret als die am Sonntag stattfindende Aktivität der Zielperson abgerufen werden konnte.
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Zur nicht gelungenen Verbesserung der Erinnerung an die stereotypinkonsistente Information mit Hilfe eines Vorsatzes unter kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive kann
abschließend gesagt werden, dass die Wirkung von Vorsätzen letztlich davon abhängt, welche
Situation und welches zielfördernde Verhalten in ihnen spezifiziert wird. In Experiment I war
die Verhaltenskomponente des Vorsatzes nicht auf das Erinnern der stereotypinkonsistenten
Information, sondern auf deren Verarbeitung in der Eindrucksbildung ausgerichtet. Die gelungene Verarbeitung der stereotypinkonsistenten Information in der Eindrucksbildung zeigte sich
in dem deutlich reduzierten Männerstereotypiewert auf dem Semantischen Differential. In dieser Hinsicht wurde das zielfördernde Verhalten des Vorsatzes also realisiert. Es ist deshalb zu
vermuten, dass die Erinnerungsleistung der Versuchsteilnehmerinnen an die stereotypinkonsistente Information auch unter kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive durch einen Vorsatz
hätte gesteigert werden können, wenn dessen Verhaltenskomponente auf das genaue, und somit
detaillierte Enkodieren der stereotypinkonsistenten Information, und nicht auf deren intensive
Verarbeitung in der Eindrucksbildung ausgerichtet worden wäre. Ein solcher Vorsatz hätte
beispielsweise „Wenn ich etwas über Franks Sonntagsaktivitäten erfahre, dann merke ich mir
diese ganz besonders genau!“ lauten können. Diese Vermutung wird durch eine Studie von
Koutstaal und Mitarbeitern (1999, Studie 2) unterstützt. Diese Autoren konnten bei älteren
Versuchsteilnehmern mit Frontalhirndefiziten in einer freien Erinnerungsaufgabe verbesserte
Leistungen bei der Zuordnung stereotypinkonsistenter Informationen zu Zielpersonen erreichen, wenn vor Präsentation der Informationen über die Zielpersonen die Instruktion gegeben
wurde, sich besonders auf die Details dieser Informationen zu konzentrieren.
DER ERINNERUNGSWERT IN DER VORSATZBEDINGUNG UNTER KOGNITIVER BELASTUNG DER
PHONOLOGISCHEN SCHLEIFE
Den Versuchsteilnehmerinnen unter kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife standen
die Funktionen der Zentralen Exekutive zum Transfer von Informationen aus dem Arbeitsgedächtnis in das Langzeitgedächtnis und deren dortiger Enkodierung uneingeschränkt zur Verfügung. Trotzdem zeigten sie in der Kontroll- und in der Zielintentionsbedingung die in Hypothesen 1b und 2b vorhergesagte verschlechterte Erinnerung an die stereotypinkonsistente Information. Wie erwartet konnte also in diesen beiden Bedingungen durch die Unterbrechung
des Prozesses des subvokalen artikulatorischen Memorierens die stereotypinkonsistente Information nicht so detailliert im Langzeitgedächtnis gespeichert werden, dass sie korrekt als die
Sonntagsaktivität der Zielperson frei erinnert werden konnte. Der vorhergesagte schlechte Erinnerungswert in der Kontroll- und in der Zielintentionsbedingung unter kognitiver Belastung
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der Phonologischen Schleife dürfte genauso wie unter kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive auf eine fehlerhafte Enkodierung der stereotypinkonsistenten Information zurückgeführt werden. Allerdings lag das im Fall der kognitiven Belastung der Phonologischen Schleife
vermutlich daran, dass ohne den Prozess des subvokalen artikulatorischen Memorierens die
Gedächtnisspur der stereotypinkonsistenten Information recht schnell im Arbeitsgedächtnis
zerfiel, und sie deshalb nicht mehr durch die Zentrale Exekutive detailliert genug im Langzeitgedächtnis enkodiert werden konnte.
In der Vorsatzbedingung dagegen konnte trotz kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife die stereotypinkonsistente Information über die Zielperson durch den Vorsatz
im Arbeitsgedächtnis hoch aktiviert werden, sobald die Sonntagsaktivitäten der Zielperson
geschildert wurden, da diese die im Vorsatz definierte günstige Situation darstellte (vgl. Abschnitt 4.3.2). Die Folge davon war, dass ihre Gedächtnisspur im Arbeitsgedächtnis nicht zerfiel, und sie durch die Zentrale Exekutive problemlos in das Langzeitgedächtnis transferiert
und dort enkodiert werden konnte. Aus diesen Gründen gelang es den Versuchsteilnehmerinnen in der Vorsatzbedingung auch bei kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife die
stereotypinkonsistente Information im Langzeitgedächtnis so detailliert zu enkodieren, dass sie
diese als die Sonntagsaktivität der Zielperson besser frei erinnern konnten als Versuchsteilnehmerinnen der Kontroll- und Zielintentionsbedingung.

6.3.3

Fazit von Experiment I

Die willentliche Kontrolle der Anwendung des Männerstereotyps war in Experiment I durch
eine Zielintention auch dann nicht möglich, wenn keine kognitive Belastung induziert wurde.
Weiterhin zeigte sich erwartungsgemäß, dass sowohl unter niedriger als auch unter hoher kognitiver Belastung die Inhibition der Anwendung des Männerstereotyps durch eine Zielintention
alleine gar nicht, dafür aber durch deren Unterstützung mit Hilfe eines Vorsatzes möglich ist.
Die Ergebnisse von Experiment I widerlegten somit wie vorhergesagt die Annahmen verschiedener Eindrucksbildungs- und Stereotypisierungsmodelle (z.B. Brewer, 1988; Devine, 1989;
Fiske & Neuberg, 1990; Bodenhausen & Macrae, 1998): Auch unter kognitiver Belastung kann
die Anwendung eines bereits aktivierten Stereotyps sehr wohl willentlich kontrolliert, und die
Stereotypisierung einer Zielperson dadurch verhindert werden. Vorraussetzung hierfür ist die
Unterstützung einer Zielintention durch einen entsprechenden Vorsatz.
Die Anwendung des Männerstereotyps wurde in Experiment I dadurch willentlich kontrolliert, dass die Situationskomponente des Vorsatzes auf das Auftreten der stereotypinkonsis-
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tenten Information über die Zielperson und seine Verhaltenskomponente auf die Verarbeitung
dieser Information ausgerichtet war.
Weiterhin gelang es in Experiment I nachzuweisen, dass das freie Erinnern einer stereotypinkonsistenten Information trotz deren Enkodierung unter kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife durch einen Vorsatz verbessert werden kann. Im Gegensatz dazu wurde
in der Forschung bisher in der Mehrzahl der Fälle beobachtet, dass es unter kognitiver Belastung grundsätzlich kaum bzw. nicht möglich ist, stereotypinkonsistente Informationen über
eine Zielperson in der Eindrucksbildung zu verarbeiten und in einer freien Erinnerungsaufgabe
aus dem Langzeitgedächtnis abzurufen (vgl. Macrae et al., 1994, Sherman et al., 1998; Sherman & Frost, 2000). Allerdings gelang es mit Hilfe des Vorsatzes bei kognitiver Belastung der
Zentralen Exekutive nicht, die Erinnerungsleistung hinsichtlich der stereotypinkonsistenten
Information über die Zielperson im Vergleich zur Kontroll- und zur Zielintentionsbedingung
zu verbessern. Dieser Befund wurde aus kognitions- und neuropsychologischer Perspektive
diskutiert.
Neben dem Nachweis der gelungenen willentlichen Kontrolle der Anwendung des
Männerstereotyps und des verbesserten Gedächtnisses für stereotypinkonsistente Informationen mit Hilfe eines Vorsatzes lassen die Ergebnisse von Experiment I die Schlussfolgerung zu,
dass die Realisierung eines Vorsatzes unabhängig von den Funktionen der Zentralen Exekutive
und denen der Phonologischen Schleife ist. Dieser Befund ist zum einen ein erneuter Beleg
dafür, dass die Wirkung von Vorsätzen auf automatischen Prozessen beruht und zum anderen
ein Hinweis darauf, dass Vorsätze im Langzeitgedächtnis als mentale Repräsentationen ähnlich
denen von Reiz-Reaktionsverbindung vorliegen. Bei Eintreten der im Vorsatz definierten Situation wird dann entsprechend automatisch das zielfördernde Verhalten ausgelöst und der Vorsatz realisiert. Dadurch ist die Intervention der Zentralen Exekutive zur Realisierung von Vorsätzen durch bewusste Strategien genauso wenig erforderlich wie das subvokale artikulatorische Memorieren des Vorsatzes durch die Phonologische Schleife.
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7 Experiment II: Die differenzierte und flexible Aktivierung und Inhibition der Eigenschaften des Männerstereotyps mit Hilfe eines
Vorsatzes
7.1

Die differenzierte Aktivierung und Inhibition der Eigenschaften des Männerstereotyps

In Experiment I der vorliegenden Arbeit stand willentliche Kontrolle der Anwendung des
Männerstereotyps im Vordergrund. Experiment II untersuchte dagegen Prozesse, die im Bereich der Aktivierung dieses Stereotyps ablaufen.
Konkret sollte hier untersucht werden, inwiefern mit Hilfe eines Vorsatzes eine gezielte
Aktivierung der positiven bei gleichzeitiger Inhibition der negativen Eigenschaften des Männerstereotyps möglich ist. Bevor diese Prozesse genauer erläutert werden, wird zunächst noch
einmal kurz auf die Annahmen zur generellen Aktivierung eines Stereotyps und deren Inhibition durch einen Vorsatz eingegangen, wie sie führende Eindrucksbildungs- und Stereotypisierungsmodelle beschreiben.
Gemäß den Annahmen der in der vorliegenden Arbeit dargestellten Eindrucks- und Stereotypisierungsmodelle gilt die Aktivierung eines Stereotyps als der erste Schritt in Richtung
Stereotypisierung einer Zielperson (Brewer, 1988; Devine 1989; Fiske & Neuberg, 1990; Bodenhausen & Macrae, 1998). Bis auf das Modell der Stereotypaktivierung und -inhibition von
Bodenhausen und Macrae (1998; siehe Abschnitt 3.5) behaupten alle Eindrucks- und Stereotypisierungsmodelle, dass es dem Wahrnehmer grundsätzlich nicht möglich ist, ein Stereotyp in
seiner Aktivierungsphase zu inhibieren. Das wird damit begründet, dass es bei Antreffen einer
unbekannten Zielperson durch kategorienbasierte Informationsverarbeitungsprozesse automatisch zur Aktivierung aller Eigenschaften eines Stereotyps kommt, unabhängig davon ob deren
Valenz positiv oder negativ ist. Da dieser Ablauf als vorbewusst automatisch gilt, wird angenommen, dass ein Wahrnehmer nicht in der Lage ist, die Aktivierung eines Stereotyps willentlich zu kontrollieren (vgl. Brewer, 1988; Devine, 1989; Fiske & Neuberg, 1990). Diese Form
automatischer Stereotypaktivierung wird in der vorliegenden Arbeit als „generelle“ Aktivierung eines Stereotyps bezeichnet. Von ihr unterscheidet sich die „differenzierte“ Aktivierung
eines Stereotyps, bei der die automatische Stereotypaktivierung in Abhängigkeit von der Valenz der Eigenschaften eines Stereotyps differenziert verläuft. Ihre Darstellung folgt später.
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Von der generellen Aktivierung eines Stereotyps wird implizit angenommen, dass sie
nach einem „Alles-oder-Nichts-Prinzip“ verläuft: Entweder werden bei Antreffen einer Zielperson alle Eigenschaften eines Stereotyps aktiviert oder gar keine. Vermutet wird in diesem
Zusammenhang, dass die kognitive Repräsentation eines Stereotyps als ein assoziatives Netzwerk vorliegt, und somit seine generelle Aktivierung durch das Prinzip der Aktivierungsausbreitung erfolgt (vgl. Stangor 2000; siehe Abschnitt 2.3). Hierbei wird implizit davon ausgegangen, dass alle Eigenschaften eines Stereotyps gleich stark mit dem jeweiligen Gruppenlabel
assoziiert sind und deshalb gleich hoch aktiviert werden, sobald eine Zielperson angetroffen
wird.
Die Annahme einer generell verlaufenden Aktivierung eines Stereotyps und ihre angebliche Unvermeidbarkeit und Unkontrollierbarkeit fand durch die Ergebnisse zahlreicher Studien Unterstützung (z.B. Devine, 1989; Banaji & Greenwald, 1995; Banaji, Hardin &
Rothman, 1993; für einen Überblick, siehe Monteith & Voils, 2001). Entgegen diesen Annahmen zur angeblichen Unvermeidbarkeit und Unkontrollierbarkeit der generellen Aktivierung
eines Stereotyps gelang Gollwitzer und Mitarbeitern (Studien 1 und 3, in Vorb.) der Nachweis,
dass diese schon allein durch das Setzen einer fairnessbezogenen Zielintention ist.
Die Mehrzahl der Studien zur automatischen Aktivierung eines Stereotyps und den
Möglichkeiten ihrer Inhibition beschäftigte sich mit dieser generellen Aktivierung eines Stereotyps. Nur wenige Studien untersuchten dagegen bisher, inwiefern die Aktivierung eines Stereotyps differenzierter und somit eben nicht nach einem „Alles-oder-Nichts-Prinzip“ abläuft.
Nachfolgend werden eine Reihe von Studien zur differenzierten Aktivierung von Stereotypen
vorgestellt:
Wie auch Wittenbrink, Judd und Park (1997, 2001) beobachteten Lepore und Brown
(1997) in einer Reihe von subliminalen Primingexperimenten, dass angloamerikanische Versuchsteilnehmer nach der Präsentation des Wortes „Schwarzer“ schneller auf nachfolgend dargebotene Wörter reagierten, welche die negativen Eigenschaften dieses Stereotyps repräsentierten, als auf Wörter, die für dessen positive Eigenschaften standen. Wurde ihnen dagegen als
Prime das Wort „Weißer“ präsentiert, reagierten sie schneller auf die positiven zu diesem Stereotyp gehörenden Eigenschaftswörter als auf die negativen.
Da in diesen Fällen die Aktivierung eines Eigenschaften dieses Stereotyps in Abhängigkeit von ihrer Valenz unterschiedlich hoch stattfand, wird diese Form der automatischen
Aktivierung eines Stereotyps nachfolgend als differenzierte Aktivierung eines Stereotyps bezeichnet.
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Wittenbrink und Mitarbeiter (1997, 2001) fanden heraus, dass die differenzierte Aktivierung des Stereotyps „Afroamerikaner“ signifikant mit den expliziten Vorurteilen58 der Versuchsteilnehmer in Zusammenhang stand, welche mit der Modern Racism Scale (McConahay
et al., 1981) gemessen wurden: Angloamerikanische Versuchsteilnehmer mit auf dieser Skala
hohen Vorurteilen gegenüber Afroamerikanern zeigten das beschriebene differenzierte Reaktionsmuster auf die Eigenschaften des Stereotyps „Afroamerikaner“ eher, als Versuchsteilnehmer mit niedrigen Vorurteilen dieser sozialen Gruppe gegenüber. Auch in anderen U.S. amerikanischen Studien (z.B. Dovidio, Evans & Tyler, 1986; Dasgupta, McGhee, Greenwald & Banaji, 2000), in denen der Grad der Vorurteile von Anglo- gegenüber Afroamerikanern nicht
explizit erfasst wurde, konnte häufig dasselbe differenzierte Aktivierungsmuster positiver und
negativer Eigenschaften der Stereotype „Afroamerikaner“ und „Angloamerikaner“ gefunden
werden.
Zusammenfassend kann zur differenzierten Aktivierung eines Stereotyps in Abhängigkeit vom Vorurteilslevel der Versuchsteilnehmer folgendes gesagt werden:
Von Personen mit hohen Vorurteilen der jeweils präsentierten Zielperson bzw. Gruppe
gegenüber werden die negativen Eigenschaften eines Stereotyps stärker aktiviert als die positiven. Bei Personen mit niedrigen Vorurteilen erfahren demgegenüber die positiven Eigenschaften eines Stereotyps eine höhere Aktivierung als die negativen. Dadurch gelangten diese Person zu einer positiveren Gesamtbewertung der Zielperson. Dieser Effekt kommt im Sinne assoziativer Netzwerkmodelle dadurch zustande, dass Personen mit niedrigen Vorurteilen andere
Assoziationen zwischen dem Label für eine bestimmte soziale Gruppe und den Eigenschaften
des dazugehörigen Stereotyps bilden, als stärker vorurteilsbehaftete Personen. So sind bei weniger vorurteilsbehafteten Personen die assoziativen Verbindungen zwischen Gruppenlabel und
positiven Eigenschaften des entsprechenden Stereotyps stärker, und zwischen Gruppenlabel
und negativen Eigenschaften des dazugehörenden Stereotyps schwächer ausgeprägt, als bei
Personen mit hohen Vorurteilen (vgl. Lepore & Brown, 1997).

58

In der Literatur zur Vorurteilsforschung wird häufig zwischen „expliziten“ und „impliziten“ Vorurteilen unterschieden. Explizite und somit „offen“ und „direkt“ geäußerte Vorurteile werden durch Fragebögen erhoben. Dementsprechend handelt es sich bei impliziten Vorurteilen um solche, welche nicht offen geäußert werden, sondern
nur versteckt anhand von bestimmten Reaktionen abzuleiten sind. Diese und auch die automatische Aktivierung
von Stereotypen erfasst man deshalb häufig mit Hilfe von Primingprozeduren in „Reaktionszeitexperimenten“.
Dieses Vorgehen soll gewährleisten, dass keine Verzerrungen der Ergebnisse durch sozial erwünschte Reaktionen
der Versuchsteilnehmer möglich sind, wie dies bei der Erhebung von expliziten Vorurteilen der Fall sein kann
(vgl. Brauer, Wasel & Niedenthal, 2000).
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In Experiment II sollte nun untersucht werden, inwiefern es möglich ist, bei Antreffen
einer sozialen Gruppe die automatische Aktivierung negativer stereotyper Eigenschaften zu
inhibieren und dabei gleichzeitig die Aktivierung positiver stereotyper Eigenschaften zu fördern. Anders formuliert war es das erste Ziel von Experiment II ein Reaktionsmuster auf die
positiven und negativen Eigenschaften eines Stereotyps zu erzeugen, das dem von Personen
mit niedrigen Vorurteilen der damit assoziierten sozialen Gruppe gegenüber entspricht. Dadurch sollte eine positive Gesamtbewertung von dieser Gruppe erhalten werden. Weil die Befunde der oben zitierten Studien vermuten ließen, dass dies besonders schwierig zu erreichen
sein würde, wenn es sich hierbei um eine Gruppe handelt, die eher negativ bewertet wird, sollte
in Experiment II versucht werden, die positive Gesamtbewertung einer bestimmten sozialen
Gruppe mit Hilfe eines Vorsatzes zu generieren. Eine Zielintention dürfte hierfür nicht ausreichen, weil es sich bei der differenzierten Aktivierung eines Stereotyps um ein Phänomen handelt, das auf schwer beeinflussbaren automatischen Prozessen beruht (vgl. Lepore & Brown,
1997; Wittenbrink et al., 1997, 2001) und deshalb nur durch andere automatische Prozesse beeinflusst werden kann, wie sie eben durch Vorsätze angefacht werden (vgl. Gollwitzer et al., in
Vorb.).
Da in Experiment II der Vorsatz automatische Prozesse der Stereotypaktivierung in
Abhängigkeit von der Valenz der Eigenschaften eines Stereotyps in unterschiedliche Richtungen beeinflussen sollte, wurde er so formuliert, dass bei Antreffen einer bestimmten sozialen
Gruppe automatisch die Zielintention „Ich will vorurteilsfrei urteilen!“ ausgelöst wurde. Denn
aufgrund der Ergebnisse von Lepore und Brown (1997) sowie von Wittenbrink und Mitarbeitern (1997, 2001) wurde vermutet, dass bei Personen mit niedrigen Vorurteilen eine positive
Gesamtbewertung von ethnischen Gruppen dadurch zustande kommt, dass sie gegenüber diesen das chronische Fairnessziel „Ich will vorurteilsfrei urteilen!“ (vgl. Moskowitz et al., 1999)
besitzen. Wenn in Experiment II diese Zielintention bei Präsentation dieser sozialen Gruppe
automatisch durch den Vorsatz ausgelöst werden würde, müsste sich dies in einer positiven
Gesamtbewertung der präsentierten Gruppe bemerkbar machen und folglich in einer hohen
Aktivierung positiver Eigenschaften bei gleichzeitiger Inhibition negativer Eigenschaften des
jeweiligen Stereotyps resultieren, wie dies in Studien von Lepore und Brown (1997), Wittenbrink und Mitarbeitern (1997, 2001) bei Personen mit niedrigen Vorurteilen zu beobachten
war.
Die Vermutung, dass ein Vorsatz tatsächlich automatische Prozesse der Stereotypaktivierung sowohl unterstützen als auch inhibieren und dadurch beispielsweise die beschriebene
positive Gesamtbewertung einer präsentierten sozialen Gruppe auslösen kann, wurde auch
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durch Studien von Bayer und Mitarbeitern (Studien 1 und 2, in Vorb.) unterstützt. In diesen
gelang der Nachweis, dass es nach dem Fassen eines Vorsatzes zu sehr differenzierten Informationsverarbeitungsprozessen kommt. So erfahren Informationen, welche der Realisierung
eines Vorsatzes dienen, eine sehr hohe Aktivierung, wenn die im Vorsatz spezifizierte Situation eintritt. Demgegenüber werden Informationen, welche der Realisierung des Vorsatzes entgegenstehen, bei Eintreten dieser Situation inhibiert. Bayer und Mitarbeiter (in Vorb.) konnten
beobachten, dass die differenzierten Informationsverarbeitungsprozesse sogar bei subliminaler
Präsentation der im Vorsatz spezifizierten Situation ablaufen und sprechen in diesem Zusammenhang von der „Aktivierungs- und Inhibierungshypothese“ der Vorsatzwirkung.
Übertragen auf Experiment II unterstützten diese Ergebnisse die Vermutung, dass ein
Vorsatz, der die Zielintention „Ich will vorurteilsfrei urteilen!“ automatisch auslöst, zu einer
differenzierten Aktivierung des entsprechenden Stereotyps im Sinne der positiven Gesamtbewertung einer sozialen Gruppe führt. Denn es ist zu erwarten, dass die vom Vorsatz automatisch initiierten differenzierten Informationsverarbeitungsprozesse zum einen zu einer stärkeren
Aktivierung der positiven Eigenschaften des Stereotyps führen, weil diese Informationen der
Realisierung des Vorsatzes dienen, und zum anderen in einer Inhibition der negativen Eigenschaften des Stereotyps resultieren, weil diese seiner Realisierung entgegenstehen.

7.2

Die Flexibilität der Vorsatzwirkung
Neben der Frage, ob ein Vorsatz seine Wirkungsweise sehr differenziert entfalten kann,

ging es in Experiment II der vorliegenden Arbeit auch darum zu zeigen, wie flexibel er dies zu
tun vermag. Ausgangspunkt für diese Fragestellung waren zahlreiche Studien von Gollwitzer
und Mitarbeitern, in denen diese nachweisen konnten, dass es nach dem Fassen eines Vorsatzes
zur automatischen Initiierung des in ihm definierten Verhaltens kommt, sobald die in ihm definierte Situation eintritt (z.B. Lengfelder & Gollwitzer, 2001; Brandstätter et al., 2001; Bayer et
al., in Vorb.). Brandstätter und Mitarbeiter (2001) gelang es beispielsweise in einer Go-NoGo
Aufgabe zu zeigen, dass Studenten trotz Induktion kognitiver Belastung signifikant bessere
Leistungen erbrachten, wenn sie sich einen Vorsatz gefasst hatten, der auf schnelles Reagieren
bei Präsentation bestimmter Reize fokussiert war, als wenn sie sich hierfür nur eine Zielintention gesetzt hatten (Brandstätter et al., 2001, Studien 3 und 4).
Weiterhin konnte die automatische Handlungsinitiierung durch einen Vorsatz auch in
subliminalen Primingexperimenten demonstriert werden. In diesen erfolgte die Darbietung der
im Vorsatz spezifizierten Situation unterhalb der Wahrnehmungsschwelle und trotzdem wurde

Empirischer Teil: Experiment II 130

bei ihrer Präsentation die automatische Initiierung des im Vorsatz spezifizierten Verhaltens
beobachtet (Bayer et al. in Vorb., Studie 1 und 2).
Ein weiterer Hinweis auf die automatische Handlungsinitiierung durch einen Vorsatz
wurde bei einer Stichprobe von Frontalhirnpatienten gefunden, die durch das Fassen eines Vorsatzes in der Lage waren, die „Turm von Hanoi“ Aufgabe effektiv zu lösen (Lengfelder &
Gollwitzer, 2001). Hierzu ist zu sagen, dass das auffälligste Symptom von Frontalhirnpatienten
darin besteht, dass es ihnen nicht möglich ist, automatisierte Alltagshandlungen zu inhibieren –
der so genannte slip of action ist zu beobachten (vgl. Schacter, 1997). Dieser Ausdruck beschreibt das Phänomen, dass bei diesen Patienten Alltagsgegenstände wie beispielsweise eine
Schere automatisch das damit assoziierte Verhalten, im Fall der Schere also „schneiden“ auslösen, ohne dass der Betroffene dies kontrollieren kann. Da diese Patientengruppe nur zur Durchführung automatischer Handlungen in der Lage ist, gilt die im Experiment 1 von Lengfelder
und Gollwitzer (2001, Studie 1) beobachtete effektive Lösung der „Turm von Hanoi“ Aufgabe
durch einen Vorsatz als eindeutiger Indikator dafür, dass die Handlungsinitiierung von Vorsätzen auf automatischen Prozessen beruht. Täten sie das nicht, könnten Frontalhirnpatienten
Vorsätze gar nicht realisieren.
Im Zusammenhang mit diesen Befunden zur automatischen Handlungsinitiierung ergeben sich folgende Fragen:
Wie flexibel sind Vorsätze hinsichtlich der Initiierung des zielfördernden Verhaltens eigentlich, wenn diese automatisch und ohne weiteren bewussten Willensakt erfolgt, nachdem
der Vorsatz gefasst wurde? Lösen Vorsätze das in ihnen spezifizierte Verhalten womöglich
rigide, d.h. immer automatisch aus, ohne beispielsweise zu berücksichtigen, ob der jeweils
aktuelle Kontext zur Durchführung dieses Verhaltens überhaupt angemessen ist? Dies könnte
unter Umständen zur Folge haben, dass die automatische Initiierung des spezifizierten Verhaltens die Realisierung eines bestimmten Ziels unabsichtlich verhindert, weil das ursprünglich im
Vorsatz als „zielfördernd“ definierte Verhalten in einem bestimmten Kontext ineffektiv oder
gar „kontraindiziert“ ist und ein anderes Verhalten besser zur seiner Realisierung beitragen
würde. So wäre es beispielsweise denkbar, dass der Vorsatz „Wenn die Ampel grün ist dann
fahre ich zügig weiter!“ für einen Fahranfänger im Kontext: „grüne Ampel, andere Verkehrsteilnehmer beachten ihr Rotlicht“ angemessen ist und beispielsweise die Zielintention
„Ich will sicher zu Hause ankommen“ realisiert. Bei Eintreten der Situation: „Ampel grün“
innerhalb des Kontextes: „anderer Verkehrsteilnehmer beachtet sein Rotlicht nicht“ wäre das
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Verhalten: „zügiges Weiterfahren“ für die Realisierung der Zielintention „Ich will sicher zu
Hause ankommen“ ungünstig.
Die Vorstellung einer rigiden Handlungsinitiierung durch Vorsätze, weil diese den aktuellen Kontext missachten, entspräche dem Konzept von Schaie (1955, S. 608), demzufolge
sich „Rigidität“ in der Tendenz äußert, „…to persevere and resist conceptual change, to resist
the acquisition of new patterns of behavior and to refuse to relinquish old and established patterns“. Kreitler, Ziegler und Kreitler (1990, S. 551) dagegen verstehen unter Rigidität eine
“…joint function of the cognitive resources of the individual and the requirements of the task.
If task requirements exceed the available cognitive resources, rigidity may manifest”. Schließt
man sich dieser Definition von Rigidität an, dann bedeutet dies für Vorsätze, dass ihr Fassen
nicht per se einer Rigidität des in ihnen spezifizierten Verhaltens Vorschub leisten muss. Im
Gegenteil: Es stellt sich sogar die Frage, ob Vorsätze nicht flexibles Verhalten fördern bzw.
überhaupt erst ermöglichen können, weil sie die Fähigkeit besitzen, ansonsten anderweitig gebundene kognitive Ressourcen frei zu setzen (vgl. Gollwitzer, 1999). Dies bedeutet, dass sich
eine Person nach dem Fassen eines Vorsatzes zwar dazu entschieden hat, das in ihm definierte
zielfördernde Verhalten bei Eintreten der definierten Situation auch durchzuführen. Dadurch
werden ihr aber gleichzeitig durch die Delegation der Handlungskontrolle an die Umwelt ausreichend kognitive Ressourcen zur Verfügung gestellt, um die Angemessenheit des aktuellen
Kontextes zur Durchführung dieses Verhaltens zu überprüfen. Die Handlungskontrolle mittels
Vorsätzen kann aus diesen Gründen am besten als eine Art „flexibles Haften“ an der im Vorsatz spezifizierten Situation beschrieben werden.
Die in der Vorsatzforschung bisher vernachlässigte Frage nach der Flexibilität der Vorsatzwirkung sollte in Experiment II als zweites Ziel dieser Studie untersucht werden. Das geschah, indem die Wirkung eines Vorsatzes in Abhängigkeit von der Angemessenheit des jeweils aktuellen Kontextes getestet wurde. Aus diesem Grund sollte in Experiment II eine hohe
Aktivierung positiver Eigenschaften eines Stereotyps bei gleichzeitiger Inhibition seiner negativen Eigenschaften in der Vorsatzbedingung und nur in einem für den Vorsatz angemessenen
Kontext beobachtet werden. Versuchsteilnehmer, welche sich nur eine Zielintention gesetzt
hatten, sollten dagegen nicht in der Lage sein, auf die Angemessenheit des aktuellen Kontexts
für die Realisierung des zielfördernden Verhaltens flexibel zu reagieren, da die hierfür nötigen
kognitiven Ressourcen durch die Umsetzung der Zielintention bereits gebunden sind.
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EXPERIMENT II DER VORLIEGENDEN ARBEIT VERFOLGTE SOMIT ZWEI ZIELE:
Es sollte a) eine differenzierte und b) flexible Wirkungsweise von Vorsätzen demonstriert werden. Deshalb galt es zum einen zu zeigen, dass es mit Hilfe eines Vorsatzes möglich ist, die
Inhibition negativer Eigenschaften eines Stereotyps bei gleichzeitiger Aktivierung seiner positiven Eigenschaften zu erreichen. Zum anderen sollte der Nachweis erbracht werden, dass dies
nicht auf eine „rigide“ Art und Weise geschieht, sondern dass die Wirkung eines Vorsatzes
sehr wohl davon abhängt, ob die in ihm definierte Situation in einem für die Realisierung des
zielfördernden Verhaltens „angemessenen“ oder in einem hierfür „unangemessenen“ Kontext
eintritt.

7.3
7.3.1

Methode
Überblick

Um festzustellen, inwiefern das vorhergesagte differenzierte Reaktionsmuster auf positive und
negative Eigenschaften eines Stereotyps mit Hilfe eines Vorsatzes auch wirklich generiert werden konnte, wurde eine positive sequentielle supraliminale Primingprozedur durchgeführt.
Durch sequentielle Primingprozeduren wird die nicht intentionale, sofortige Aktivierung und
Inhibition bestimmter Konzepte, wie beispielsweise eben die eines Stereotyps untersucht
(Bargh & Chartrand, 2000). Diese Methoden sollen die bewusste und absichtliche Beeinflussung der Ergebnisse eines Experiments durch die Versuchsteilnehmer und somit „sozial erwünschte“ Reaktionen, wie sie beispielsweise bei der Erhebung von expliziten Vorurteilen
durch Fragebögen eine Rolle spielen, vermeiden (vgl. Brauer, Wasel & Niedenthal, 2000).
Bei positiven sequentiellen supraliminalen Primingprozeduren wird den Versuchsteilnehmern auf dem Bildschirm eines PCs zunächst einmal ein Prime, beispielsweise ein Bild
oder ein Wort, präsentiert. Dieses können die Versuchspersonen zwar nur kurz wahrnehmen,
sie sind jedoch in der Lage zu erkennen, um welches Wort bzw. Bild es sich dabei handelt.
Gleich darauf erscheint ein so genannter „Zielreiz“, beispielsweise ein Wort, auf das die Versuchsteilnehmer möglichst schnell, beispielsweise durch Tastendruck reagieren sollen.
Aus den verschiedenen Methoden zum positiven sequentiellen supraliminalen Priming
wurde in Experiment II die so genannte „Nachsprechaufgabe“ (pronounciation task) gewählt.
Diese hat den Vorteil, dass sie für bewusste Antwortverzerrungen durch die Versuchsteilnehmer am wenigsten anfällig ist (Bargh & Chartrand, 2000) Bei der Nachsprechaufgabe zur Erhebung automatischer Stereotypaktivierung werden auf dem Bildschirm eines PCs zunächst
Primes entweder in Form von Wörtern oder Bildern präsentiert, die das jeweilige Gruppenlabel
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darstellen. Danach erscheinen die so genannten „Zielwörter“, welche die Versuchsteilnehmer
nachsprechen sollen, sobald sie diese erkennen können. Als abhängige Variable wird vom PC
die Reaktionszeit auf diese Zielwörter festgehalten (vgl. Wittenbrink et al., 1997, 2001; Bargh
& Chartrand, 2000).
In Experiment II kamen als „stereotype“ Primes für die Nachsprechaufgabe zwei Farbfotos von „Fußballfans“ und als ein Teil der Zielwörter sechs Eigenschaften des Männerstereotyps zum Einsatz. Diese Eigenschaften werden nachfolgend als „stereotype“ Zielwörter bezeichnet. Die Fotos von Fußballfans wurden deshalb als Primes benutzt, weil in früheren Studien am Lehrstuhl für Sozialpsychologie und Motivation der Universität Konstanz festgestellt
wurde, dass junge Frauen eine männliche Zielperson besonders dann stark als „typischen
Mann“ stereotypisieren, wenn dieser sich als Fußballfan zu erkennen gibt. Zusätzlich fiel die
Beurteilung des Männerstereotyps bei jungen Frauen besonders negativ aus (Achtziger, 1999).
Deshalb wurde in Experiment II angenommen, dass die automatische Aktivierung seiner negativen Eigenschaften bei Präsentation eines Fußballfanfotos besonders schwer zu inhibieren ist.
Gleichzeitig sollte aber auch die hohe Aktivierung der positiven Eigenschaften des Männerstereotyps besonders schwer zu fördern sein. Beides war jedoch erforderlich, um zu einer positiven Gesamtbewertung von Fußballfans zu gelangen. Neben den „stereotypen“ Zielwörtern
kamen sechs weitere Zielwörter zum Einsatz, die sich gar nicht auf menschliche Eigenschaften
bezogen, und die somit auch nicht mit dem Männerstereotyp assoziiert waren. Diese werden
entsprechend nachfolgend als „neutrale“ Zielwörter bezeichnet. Sie wurden nach bestimmten
Kriterien mit den stereotypen Zielwörtern gematcht (siehe Abschnitt 7.3.6), da die Reaktionszeiten in Nachsprechaufgaben nicht nur durch die jeweils interessierenden experimentellen
Faktoren, wie beispielsweise die präsentierten Primes, beeinflusst werden und mögliche Störfaktoren durch diese neutralen Zielwörter kontrolliert werden sollen59.
Der Effekt der beiden stereotypen Primes „Fußballfans“ wurde durch die Präsentation
eines Fotos, welches die Skyline von Manhattan60 präsentiert als „neutralem“ Prime kontrolliert.

59

In Nachsprechaufgaben können die Ergebnisse durch folgende Störfaktoren verzerrt werden: Die Länge des
nachzusprechenden Zielwortes (längere Wörter nachzusprechen, dauert länger als kürzere Wörter nachzusprechen), seine Auftretenshäufigkeit in der jeweiligen Sprache (häufig auftretende Worte werden schneller nachgesprochen als seltene) (für einen Überblick, siehe Bargh & Chartrand, 2000). Ebenso können der Anfangsbuchstabe
und die Valenz eines Zielwortes (Bargh et al., 1992) die Reaktionszeit in Nachsprechaufgaben beeinflussen.
60
Die Studie wurde vor dem 11. September 2001 durchgeführt
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Den theoretischen Hintergrund für sequentielle Primingprozeduren bilden assoziative
Netzwerkmodelle. Bei diesen wird als Ursache für die automatische Aktivierung eines Stereotyps die Aktivierung seiner Eigenschaften bei Präsentation des jeweiligen Gruppenlabels nach
dem Prinzip der Aktivierungsausbreitung genannt (vgl. Stangor, 2000; siehe Abschnitt 2.3).
Reaktionszeiten gelten dementsprechend als Indikator für die Geschwindigkeit der Aktivierungsausbreitung in einem assoziativen Netzwerk und sagen somit etwas über die Stärke der
Assoziationen zwischen zwei Konzepten aus, beispielsweise einem Prime und einem Zielwort.
In diesem Sinne standen auch in Experiment II schnelle Reaktionszeiten auf ein Zielwort für
eine hohe Aktivierung dieses Zielwortes nach Präsentation eines bestimmten Primes und lassen
daher eine starke Assoziation zwischen diesen beiden vermuten. Dazu analog indizieren langsame Reaktionszeiten entweder eine nur schwache Assoziation zwischen Prime und Zielwort
oder eine gelungene Inhibition des Zielwortes (vgl. Neely, 1977; Shiffrin & Snyder, 1977;
Posner, 1978; Anderson, 1996; Bargh & Chartrand, 2000).
Als Indikator für die automatische Aktivierung der Zielwörter galten deshalb in der
Nachsprechaufgabe von Experiment II beschleunigte Reaktionszeiten. Die Inhibition von
Zielwörtern wurde entsprechend durch verlängerte Reaktionszeiten indiziert (vgl. Moskowitz,
2001).
Da in Experiment II automatische Prozesse der Aktivierung und Inhibition bestimmter
Eigenschaften eines Stereotyps außerhalb der bewussten Kontrolle der Versuchsteilnehmerinnen untersucht werden sollten, wurde in der Nachsprechaufgabe eine SOA61von 300 Millisekunden gewählt. Für SOAs bis zu 300 Millisekunden wird in der Literatur berichtet, dass keine
bewusste Beeinflussung der Reaktionszeiten durch die Versuchsteilnehmer mehr möglich ist.
Es werden in diesem Fall nur noch automatische Prozesse der Aktivierung und Inhibition bestimmter Konzepte beobachtet (Neely, 1977; Bargh, Chaiken, Govender & Pratto, 1992; Fazio,
Sanbonmatsu, Powell & Kardes, 1986; Bargh & Chartrand, 2000).
Die Versuchsbedingungen in Experiment II wurden folgendermaßen gebildet:
Der Faktor „Kontext“ gab an, ob der akustische Signalton ertönte und damit der Kontext für
die jeweilige Intention angemessen war oder nicht. Der Faktor „Prime“ brachte zum Ausdruck,
ob ein stereotypes Prime oder das neutrale Prime präsentiert worden waren. Der Faktor „Stereotypikalität“ gab an, ob ein Zielwort die Eigenschaft des Männerstereotyps repräsentierte (ste61

SOA ist die Abkürzung für „stimulus onset asynchrony“ und ist die Zeit zwischen der Präsentation des Primes
und der des jeweiligen Zielreizes (Bargh & Chartrand, 2000).
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reotype Zielwörter) oder diesen gegenüber neutral war (neutrale Zielwörter). Der Faktor „Valenz“ sagte aus, inwiefern es sich bei dem präsentierten Zielwort um ein positives oder um ein
negatives handelte. Schließlich und letztlich stand der Faktor „Ziel“ dafür, ob die Versuchsteilnehmerinnen sich nur die Zielintention oder zusätzlich zu dieser den Vorsatz gefasst hatten.

7.3.2

Hypothesen
KONKRET WURDEN FÜR EXPERIMENT II DIE FOLGENDEN HYPOTHESEN AUFGESTELLT:

Es soll im für den Vorsatz angemessenen Kontext in der Vorsatzbedingung eine positive Gesamtbewertung der Fußballfans zu beobachten sein. Dagegen wird sowohl im für den Vorsatz
nicht angemessenen Kontext als auch für beide Kontexte der Zielintentionsbedingung eine negative Gesamtbewertung der Fußballfans erwartet.
Eine positive Gesamtbewertung der Fußballfans manifestiert sich in schnellen Reaktionszeiten auf die positiven stereotypen Zielwörter nach Präsentation der stereotypen Primes im
Vergleich zur Präsentation des neutralen Primes. Gleichzeitig zeigen sich langsame Reaktionszeiten auf die negativen stereotypen Zielwörter nach Präsentation der stereotypen Primes im
Vergleich zur Präsentation des neutralen Primes.
Eine negative Gesamtbewertung der Fußballfans manifestiert sich entsprechend folgendermaßen: Auf die positiven stereotypen Zielwörter wird nach den stereotypen Primes langsamer reagiert als nach dem neutralen Prime. Und zugleich wird auf die negativen stereotypen
Zielwörter nach den stereotypen Primes schneller reagiert als nach dem neutralen Prime.
Für die neutralen Zielwörter ergibt sich ein Positivitätsbias: Auf die positiven neutralen
Zielwörter folgen unabhängig von Ziel, Angemessenheit des Kontextes und vom jeweils präsentierten Prime schnellere Reaktionszeiten als auf die negativen neutralen Zielwörter.
1. Aufgrund dieser Vorhersagen wird eine Interaktion zwischen den Faktoren „Ziel“,
„Kontext“, „Prime“, „Stereotypikalität“ und „Valenz“ für die abhängige Variable
„Reaktionszeit“ prognostiziert.
Für die Vorsatzbedingung werden folgende Hypothesen aufgestellt:
2. Die in Abhängigkeit von der Angemessenheit des Kontextes beschriebene unterschiedliche Gesamtbewertung der Fußballfans und der Positivitätsbias der neutralen
Zielwörter sollten in einer signifikanten Interaktion der Faktoren „Kontext“, „Pri-
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me“, „Stereotypikalität“ und „Valenz“ für die abhängige Variable „Reaktionszeit“
resultieren.
VERGLEICHE ZWISCHEN BEIDEN KONTEXTEN DER VORSATZBEDINGUNG
Da der Vorsatz seine Wirkung im Sinne einer positiven Gesamtbewertung der Fußballfans
nur im angemessenen Kontext zeigt, im für den Vorsatz nicht angemessenen Kontext dagegen eine negative Gesamtbewertung der Fußballfans auftritt, ergeben sich die folgenden Effekte:
3. Eine signifikante Interaktion zwischen den Faktoren „Kontext“, „Prime“ und
„Valenz“ für die abhängige Variable „Reaktionszeiten auf die stereotypen Zielwörter“.
4. Eine signifikante Interaktion zwischen den Faktoren „Kontext“ und „Valenz“
der abhängigen Variablen „Reaktionszeiten auf die stereotypen Zielwörter nach
Präsentation der stereotypen Primes“. Diese resultiert in schnelleren Reaktionszeiten auf die positiven stereotypen Zielwörter im angemessenen Kontext im
Vergleich zum nicht angemessenen Kontext. Und gleichzeitig in langsameren
Reaktionszeiten auf die negativen stereotypen Zielwörter im angemessenen
Kontext im Vergleich zum nicht angemessenen Kontext .
5. Eine signifikante Interaktion der Faktoren „Kontext“ und „Prime“ für die abhängige Variable „Reaktionszeiten auf die positiven stereotypen Zielwörter“:
Die positiven stereotypen Zielwörter werden im angemessenen Kontext nach
Präsentation der stereotypen Primes schneller nachgesprochen als im nicht angemessenen Kontext.
6.

Eine signifikante Interaktion der Faktoren „Kontext“ und „Prime“ für die abhängige Variable „Reaktionszeiten auf die negativen stereotypen Zielwörter“:
Die negativen stereotypen Zielwörter werden im angemessenen Kontext nach
Präsentation der stereotypen Primes langsamer nachgesprochen als im angemessenen Kontext.

Diese Hypothesen hinsichtlich der Flexibilität der Vorsatzwirkung und somit der in Abhängigkeit von der Angemessenheit des Kontextes unterschiedlichen Gesamtbewertung der Fußball-
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fans sollen zusätzlich mit Hypothesen für den angemessenen und für den nicht angemessenen
Kontext überprüft werden. Deshalb wurden für die Vorsatzbedingung die folgenden Hypothesen für den angemessenen und für den nicht angemessenen Kontext aufgestellt:
ANGEMESSENER KONTEXT DER VORSATZBEDINGUNG
Die positive Gesamtbewertung der Fußballfans im für den Vorsatz angemessenen Kontext manifestiert sich in folgendem Reaktionszeitmuster: Auf positive stereotype Zielwörter wird
schneller reagiert wenn die stereotypen Primes präsentiert wurden als nach Präsentation des
neutralen Primes. Gleichzeitig erfolgen langsamere Reaktionen auf die negativen stereotypen
Zielwörter nach Präsentation der stereotypen Primes im Vergleich zur Präsentation des neutralen Primes:
7.

Die positive Gesamtbewertung der Fußballfans im für den Vorsatz angemessenen Kontext zeigt sich in einer signifikanten Interaktion der Faktoren „Prime“
und „Valenz“ für die abhängige Variable „Reaktionszeiten auf die stereotypen
Zielwörter“.
NICHT ANGEMESSENER KONTEXT DER VORSATZBEDINGUNG

Die für diesen Kontext vorhergesagte negative Gesamtbewertung der Fußballfans wird sich
durch folgendes Reaktionszeitmuster zeigen: Auf die positiven stereotypen Zielwörter wird
nach den stereotypen Primes langsamer reagiert als nach dem neutralen Prime. Und zugleich
wird auf die negativen stereotypen Zielwörter nach den stereotypen Primes schneller reagiert
als nach dem neutralen Prime:
8.

Aufgrund dieser Vorhersagen ergibt sich im für den Vorsatz nicht angemessenen Kontext eine signifikante Interaktion der Faktoren „Prime“ und „Valenz“
für die abhängige Variable „Reaktionszeiten auf die stereotypen Zielwörter“.

Für die neutralen Zielwörter wird ein Positivitätsbias vorhergesagt: Positive neutrale Zielwörter werden unabhängig von den Faktoren „Kontext“ und „Prime“ schneller nachgesprochen als
negative neutrale Zielwörter.
9.

Diese Vorhersage resultiert in einer Kontext × Prime × Valenz ANOVA für die
abhängige Variable „Reaktionszeiten auf die neutralen Zielwörter“ in einem
signifikanten Haupteffekt des Faktors „Valenz“.
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Für die Zielintentionsbedingung werden die folgenden Vorhersagen getroffen:
Unabhängig von der Angemessenheit des Kontextes wird für die Zielintentionsbedingung eine
negative Gesamtbewertung der Fußballfans zu beobachten sein. Aufgrund dieser und des Positivitätsbias für die neutralen Zielwörter ergeben sich folgende Effekte:
10. Eine signifikante Interaktion zwischen den Faktoren „Prime“, „Stereotypikalität“ und „Valenz“. Es wird vorhergesagt, dass sich diese Interaktion in folgendem Reaktionszeitmuster manifestiert: Auf die positiven stereotypen Zielwörter wird nach Präsentation der stereotypen Primes langsamer reagiert als nach
dem neutralen Prime. Und zugleich wird auf die negativen stereotypen Zielwörter nach Präsentation der stereotypen Primes schneller reagiert als nach
dem neutralen Prime.
Die unter Punkt 10 genannte Interaktion wird durch folgende signifikanten Interaktionen zwischen den Faktoren „Prime“ und „Valenz“ qualifiziert:
11. Eine signifikante Prime × Valenz Interaktion für die abhängige Variable „Reaktionszeiten auf die positiven stereotypen Zielwörter“
12. Eine signifikante Prime × Valenz Interaktion für die abhängige Variable „Reaktionszeiten auf die negativen stereotypen Zielwörter“
Für die neutralen Zielwörter wird auch in der Zielintentionsbedingung unabhängig von den
Faktoren „Kontext“ und „Prime“ ein Positivitätsbias und somit ein Haupteffekt des Faktors
„Valenz“ vorhergesagt: Auf positive neutrale Zielwörter erfolgen schnellere Reaktionszeiten
als auf negative neutrale Zielwörter, unabhängig von den Faktoren „Kontext“ und „Prime“.
13. Der Positivitätsbias resultiert in einer Kontext × Prime × Valenz ANOVA für
die abhängige Variable „Reaktionszeiten auf die neutralen Zielwörter“ in einem signifikanten Haupteffekt des Faktors „Valenz“.

7.3.3

Versuchsteilnehmerinnen

An dem Experiment nahmen nur Frauen teil, da wie bereits in Experiment I die Kontrolle des
Männerstereotyps untersucht werden sollte. Studentinnen der Universität Konstanz wurden von
einer weiblichen studentischen Hilfskraft gebeten, an einem psychologischen Experiment teilzunehmen. Psychologiestudentinnen durften nur dann daran teilnehmen, wenn sie mit den
Vordiplomsprüfungen noch nicht angefangen hatten. Weiterhin fand ein Ausschluss derjenigen

Empirischer Teil: Experiment II 139

Studentinnen statt, die bereits an Experiment I der vorliegenden Arbeit teilgenommen hatten
oder deren Muttersprache nicht deutsch war, um Verzerrungen in den Daten aufgrund sprachlicher Defizite oder Vorwissen zum Thema „Stereotypie“ zu vermeiden.
Zum Experiment erschienen 36 Versuchsteilnehmerinnen Ihr Alter betrug durchschnittlich 23 Jahre (min. 19; max. 38). Sie studierten durchschnittlich 4,5 Semester. Die Zuteilung in
die einzelnen Versuchsbedingungen erfolgte über einen per Computerprogramm erstellten
Randomisierungsplanes.
7.3.4

Design

Es erfolgte die Manipulation eines Faktors zwischen den Versuchsteilnehmerinnen: Der Faktor
„Ziel“ mit den Stufen „Zielintention“ und „Vorsatz“. Als Faktoren innerhalb der Versuchsteilnehmerinnen wurden „Kontext“, „Prime“, „Stereotypikalität“, und „Valenz“ manipuliert. Somit ergab sich ein 2 (Ziel: Zielintention vs. Vorsatz) × 2 (Kontext: angemessen vs. nicht angemessen) × 2 (Prime: Fußballfans vs. Skyline) × 2 (Valenz: positiv vs. negativ) × 2 (Stereotypikalität: stereotyp vs. neutral) gemischtes Modell Design.
7.3.5 Durchführung
Die Versuchsteilnehmerinnen wurden von der Versuchsleiterin62 begrüßt und einzeln in ein
Labor gebracht. Dort wurden sie zunächst einmal über den Ablauf des Experiments aufgeklärt.
Die Versuchsteilnehmerinnen wurden darüber informiert, dass das Experiment in zwei Phasen
verlaufen würde. In beiden Phasen hätten sie dieselbe Aufgabe, nämlich die nach einem Bild
auf einem Bildschirm eines PCs präsentierten Wörter sofort nach ihrem Erscheinen nachzusprechen. Jede Phase würde ca. acht bis 10 Minuten dauern und zwischen der ersten und der
zweiten Phase gäbe es eine Pause von drei Minuten.
Coverstory. Das Experiment wurde den Versuchsteilnehmern als psycholinguistische
Studie zur Erhebung der Nachsprechzeiten deutscher Wörter bei Personen mit Deutsch als
Muttersprache vorgestellt.
Instruktion. Die Versuchsteilnehmerinnen wurden instruiert, das jeweils erscheinende
Zielwort sofort nachzusprechen (siehe Anhang J und K).
Zielintentionsbedingung. Den Versuchsteilnehmerinnen dieser Bedingung wurde ein
Blatt Papier mit der Zielintention „Ich will vorurteilsfrei urteilen!“ (siehe Anhang J) vorgelegt.
Sie wurden darum gebeten, sich diese als Ziel zu setzen. Danach sollten sie das für sie persön62

Die Versuchsleiterin war die Verfasserin der vorliegenden Arbeit.
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lich wichtigste Wort oder auch die wichtigsten Wörter dieser Zielintention mit einem Stift
markieren.
Vorsatzbedingung. Auch den Versuchsteilnehmerinnen dieser Bedingung wurde auf einem Blatt Papier zusätzlich zur Zielintention „Ich will vorurteilsfrei urteilen!“ der Vorsatz
„Immer wenn ich einen Fußballfan erkenne, dann will ich vorurteilsfrei sein!“ (siehe Anhang
K) schriftlich vorgelegt. Die Versuchsleiterin forderte die Versuchsteilnehmerinnen auch in
dieser Bedingung dazu auf, sich das für sie persönlich wichtigste Wort oder die für sie persönlich wichtigsten Wörter der Zielintention und des Vorsatzes mit einem Stift zu markieren. Dies
sollte sicherstellen, dass der Vorsatz auch wirklich implementiert wurde.
Den Versuchsteilnehmerinnen in beiden Bedingungen wurde daraufhin von der Versuchsleiterin der akustische Signalton vorgespielt, der auch später im Experiment als Hinweisreiz für die Angemessenheit des Kontextes zum Setzen der Zielintention bzw. dem Fassen des
Vorsatzes zum Einsatz kam. Es wurde ihnen mitgeteilt, dass dieser Ton ein Signal dafür sei,
sich ihre Zielintention zu setzen bzw. ihren Vorsatz zu fassen, da diese nur in diesem Kontext
„Gültigkeit“ besäßen. Das Signal würde sich auf das Bild beziehen, das gleich nach seinem
Ertönen auf dem Bildschirm erscheint. Anschließend wurde der Signalton fünf Mal hintereinander vorgespielt. Die Versuchsteilnehmerinnen wurden nun gebeten, nach jedem Ertönen dieses Signaltons laut ihre Zielintention bzw. ihren Vorsatz zu sagen. Anschließend wurde ihnen
der Signalton weitere fünf Mal von der Versuchsleiterin vorgespielt. Diesmal sollten sich die
Versuchsteilnehmerinnen nach jedem Ertönen des Signals „innerlich“, d.h. „still für sich“, die
Zielintention setzen bzw. zusätzlich den Vorsatz fassen. Es wurde klargestellt, dass sie auch
während des Experiments nach dem Ertönen des Signaltons die Zielintention bzw. den Vorsatz
nicht „laut“ sagen sollten, sondern dass es dann galt, sich diese bzw. diesen „innerlich“ zu fassen, wenn der Signalton den hierfür angemessenen Kontext ankündigt.
Nach dieser Verbindungsphase des Signaltons als Hinweisreiz für die Angemessenheit
des Kontextes für die Zielintention bzw. den Vorsatz, erfolgte eine kurze Übungsphase der
Nachsprechaufgabe mit 10 Durchgängen63. Die Versuchsleiterin setzte sich während dieser
Phase schräg hinter die jeweilige Versuchsteilnehmerin und beobachtete diese, um festzustellen, ob sie eventuell Probleme mit der Ausführung der Nachsprechaufgabe hatte und gab im
Bedarfsfall noch ein paar Ratschläge zur Durchführung. Anschließend wurden die Versuchsteilnehmerinnen in beiden Bedingungen noch einmal nachdrücklich darum gebeten, die
dargebotenen Wörter bei deren Erscheinen auf dem Bildschirm sofort, so schnell und so laut
wie möglich nachzusprechen. Dann zeigte die Versuchsleiterin der Versuchsteilnehmerin, wie
63

Die 10 Übungsdurchgänge wurden später von der Datenanalyse ausgeschlossen.
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sie das Programm selbst starten kann. Mit dem Hinweis, dass der PC das Programm nach ca.
acht bis zehn Minuten für eine kurze Pause selbst beenden würde, verließ die Versuchsleiterin
das Labor und die Versuchsteilnehmerin startete das Programm. Die Versuchsleiterin blieb
währenddessen vor der geschlossenen Labortür stehen und verfolgte, inwiefern die Teilnehmerinnen auch wirklich die Wörter (und vor allem auch die richtigen) nachsprachen.
Nach der Hälfte der Gesamttrials (108) (erster Phase) beendete der PC die Nachsprechaufgabe. Die Versuchsteilnehmerinnen erhielten auf dem Bildschirm die Instruktion sich bei
der Versuchsleiterin zu melden. Nach einer dreiminütigen Pause wurde mit der zweiten und
gleichzeitig letzten Phase des Experiments begonnen. Die Versuchsteilnehmerin startete das
Programm selbst, die Versuchsleiterin wartete erneut vor der Tür – die letzten 108 Durchgänge
wurden durchlaufen. Nachdem alle 216 Durchgänge absolviert worden waren, endete das Programm mit der auf dem Bildschirm präsentierten Mitteilung, dass das Experiment erfolgreich
durchgeführt worden sei und die Versuchsteilnehmerinnen sich bitte bei der Versuchsleiterin
melden solle. Dann bekamen die Teilnehmerinnen den Abschlussfragebogen ausgehändigt, den
sie allein im Labor ausfüllten, ohne irgendwelche Angaben über ihre Person (Namen etc.) zu
machen. Danach brachten sie den Fragebogen der Versuchsleiterin zurück.
7.3.6

Material und Apparatur
Apparatur64. Die Versuchsteilnehmerinnen nahmen im Labor vor einem 17 Zoll Com-

puterbildschirm (Eizo FlexScan F550i W) Platz. Die Distanz zwischen diesem Bildschirm und
der Versuchsteilnehmerin betrug während des Experiments ca. 60 cm. Bei dem PC handelte es
sich um einen IBM kompatiblen Compac 4/66i DX4 Computer, der mit einer Soundblaster
Value 16 Soundkarte und einer ET 4000 Grafikkartete ausgerüstet war. An die Soundkarte war
ein Kopfhörer-Mikrofon-Set AKG Q 34 verbunden. Der PC war so programmiert, dass er den
Zeitpunkt vom Erscheinen des Zielworts und dem Beginn seines Nachsprechens festhielt.
Primingprozedur. Die Darbietung der Primes und Zielwörter erfolgte in randomisierter
Reihenfolge: Jedes Zielwort wurde nach jedem Prime sechs Mal dargeboten. Bei der Hälfte der
Durchgänge ertönte vor dem präsentierten Prime der akustische Signalton. Die Reihenfolge der
Präsentation der Primes und der Zielwörter bestimmte der Zufallsgenerator des PCs. Dadurch
veränderte sich die Reihenfolge der Durchgänge nach dem Zufallsprinzip von Versuchsteilnehmerin zu Versuchsteilnehmerin. In der Hälfte der Durchgänge wurde 450 Millisekunden
vor der Präsentation eines Primes ein 50 Millisekunden andauernder deutlich hörbarer Signalton eingespielt. Das Auftreten dieses Signaltons wurde ebenfalls durch den Zufallsgenerator
64

Gollwitzer et al. in Vorb, S. 29

Empirischer Teil: Experiment II 142

des PCs bestimmt. Ein einziger Durchgang im für die jeweilige Intention nicht angemessenen
Kontext sah demnach folgendermaßen aus: Schwarzer Bildschirm für 1000 Millisekunden,
anschließend die Präsentation des Fixationskreuzes für 1000 Millisekunden, danach die Präsentation des Primes für 250 Millisekunden, darauf erfolgte ein schwarzer Bildschirm für 50 Millisekunden. Anschließend wurde das Zielwort dargeboten. Das ergab eine SOA von 300 Millisekunden. Die Präsentation der Zielwörter dauerte so lange, bis die jeweilige Versuchsteilnehmerin damit begann, dieses nachzusprechen. In diesem Moment verschwand das Wort vom
Bildschirm und das nächste Prime erschien. Der ganze Ablauf wiederholte sich erneut. Der PC
erfasste die Zeit vom Anfang der Präsentation des Zielwortes und dem Beginn des Nachsprechens dieses Wortes durch die Versuchsteilnehmerin. Die Durchgänge im angemessenen Kontext hatten dieselbe Abfolge, bis auf das zusätzliche Ertönen des akustischen Signals 450 Millisekunden vor der Präsentation eines Primes.
Primes. Als stereotype65 Primes wurden zwei Farbfotos von Fußballfans präsentiert
(siehe Anhang L). Diese zeigten fröhlich feiernde, friedliche Fans, keine Hooligans, da es darum ging, mit diesen Bildern die Eigenschaften des Männerstereotyps zu aktivieren. Als neutrales Prime fungierte ein Farbfoto, das die Skyline von New York zeigte (siehe Anhang M). Es
wurde darauf geachtet, dass auf dieser Fotographie keine Menschen, sondern nur Wolkenkratzer abgebildet waren, um nicht zusätzlich zum Männerstereotyp das Stereotyp einer anderen
sozialen Gruppe zu aktivieren. Die Versuchsteilnehmerinnen konnten während des Experiments erkennen, was auf den Photographien abgebildet ist, d.h. das Priming fand oberhalb der
Bewusstseinsschwelle und somit supraliminal statt.
Zielwörter. Als Zielwörter der Nachsprechaufgabe dienten „stereotype“ und „neutrale“
Wörter. Beide Zielwortgruppen enthielten jeweils zur Hälfte Wörter mit positiver Valenz, die
andere Hälfte war negativ. Als stereotypes Zielwort mit negativer Valenz wurde „Macho“ aus
einer Liste von Wasel (1997) entnommen. Die negativen stereotypen Zielwörter „dumm“ und
„grob“ wurden aufgrund einer früheren Studie der Verfasserin zur Aktivierung des Männerstereotyps ausgewählt. In dieser war festgestellt worden, dass Studentinnen der Universität Konstanz diese beiden Eigenschaften stark mit jungen Männern assoziierten, wenn diese als Fußballfans beschrieben wurden (Achtziger, 1999). Als stereotype Zielwörter mit positiver Valenz
fungierten: „lustig“, „locker“ (Schaal, 1997) und „Kumpel“ (Wasel, 1997). Weitere Zielwörter
waren „neutrale“ Wörter, d.h. Wörter, die nicht mit dem Männerstereotyp bzw. grundsätzlich
nicht mit Menschen assoziiert werden. Diese matchten die stereotypen Zielwörter hinsichtlich
folgender Eigenschaften: Anfangsbuchstabe, Anzahl der Silben, Auftretenshäufigkeit in der
65

D.h. der Stereotypaktivierung dienende Primes.
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gesprochenen deutschen Sprache, Valenz und ihrer Klassifikation als Substantive oder Adjektive. Sie wurden aus dem „Duden – deutsche Rechtschreibung“ (Drosdowski, Müller, ScholzeStubenrecht & Wermke, 1991) entsprechend ihres Anfangsbuchstabens, ihrer Klassifikation als
Substantiv oder Adjektive und ihrer Silbenanzahl ausgesucht. Ihre Auftretenshäufigkeit in der
gesprochenen deutschen Sprache wurde auf folgender Internetseite der Universität Leipzig
ermittelt: http://www.wortschatz.uni-leipzig.de. Letztlich ergaben sich für Experiment II folgende gematchten Zielwortpaare: „Macho“ - „Made“66, „Kumpel“ - „Katze“, „dumm“ „dumpf“, „locker“ - „logisch“, „lustig“ - „leise“, „grob“ - „grau“. Somit erfolgte in Experiment II auf diese Weise die Präsentation von insgesamt zwölf Zielwörtern – drei positiv stereotype, drei negativ stereotype, drei positiv neutrale und drei negativ neutrale Wörter. Diese wurden schwarz vor weißem Hintergrund auf dem Bildschirm mit einer sehr gut erkennbaren
Schriftgröße präsentiert. Da jedes der 12 Zielwörter nach jedem der 3 Primes insgesamt 6 Mal
dargeboten wurde, ergaben sich für jede Versuchsteilnehmerin 216 Durchgänge.
Abhängige Variable. Als abhängige Variable wurden die Reaktionszeiten auf die Zielwörter erfasst. Der PC hielt zu diesem Zweck die Zeit zwischen der Präsentation des Zielwortes und dem Beginn seines Nachsprechens fest.

7.4
7.4.1

Ergebnisse
Abschlussfragebogen

Die Version „Zielintentionsbedingung“ des Abschlussfragebogens befindet sich in Anhang N,
die Version „Vorsatzbedingung“ in Anhang O. Die Antworten auf die im Abschlussfragebogen
der Zielintentionsbedingung enthaltenen Items 1 („Wie häufig schafften Sie es, die dargebotenen Wörter so schnell wie möglich nachzusprechen?“), 2 („Waren Sie während des Experiments konzentriert?“) und die unter Punkt 12 aufgeführten Items des Abschlussfragebogens zur
Verpflichtung gegenüber der Zielintention, deren Wichtigkeit etc. wurden auf Analogskalen
gegeben. Diese waren 55 Millimeter lang. Dadurch ergab sich für diese Antworten ein Wertebereich von Null bis 55. Die Antworten auf den Analogskalen wurden mit dem Lineal in Millimetern ausgemessen. Dasselbe galt für die Antworten auf die im Abschlussfragebogen der
Vorsatzbedingung enthaltenen Items 1 („Wie häufig schafften Sie es, die dargebotenen Wörter
so schnell wie möglich nachzusprechen?“) und 2 („Waren Sie während des Experiments kon66

Es wurde vor dem Experiment von der Versuchsleiterin betont, dass es sich hier um deutsche Wort „Made“
handelt, und nicht um das englische „made“. Sagten die Versuchsteilnehmerinnen in der Übungsphase „made“
wurden sie noch einmal extra darauf hingewiesen, dass sie bitte das Wort deutsch als „Made“ aussprechen sollten.
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zentriert?“), sowie für die Antworten auf die verschiedenen unter Punkt 11 des Abschlussfragebogens aufgeführten Items zur Verpflichtung gegenüber der Zielintention, deren Wichtigkeit
etc. und die Antworten auf die verschiedenen unter Punkt 15 aufgeführten Items hinsichtlich
der Verpflichtung gegenüber dem Vorsatz, seiner Wichtigkeit etc. (siehe unten).
Hinsichtlich der Antworten auf folgende Fragen wurden T-Tests für unabhängige
Stichproben zwischen der Zielintentions- und der Vorsatzbedingung gerechnet: „Wie stark
haben Sie sich dem Ziel67 gegenüber verpflichtet gefühlt?“, „Wie wichtig war es Ihnen, dieses
Ziel zu verfolgen?“, „Wie gut ist es Ihnen gelungen, dieses Ziel zu erreichen?“, „Ließen Sie
das Ziel vor Ihrem geistigen Auge erscheinen?“. Diese T-Tests ergaben keine signifikanten
Unterschiede zwischen beiden Versuchsbedingungen (t-Werte < 1). Somit konnte nachgewiesen werden, dass eventuell auftretende Effekte in der Vorsatzbedingung nicht darauf zurückzuführen sind, dass durch die Implementierung des Vorsatzes die Verpflichtung gegenüber der
Zielintention erhöht, bzw. dass sie vor dem inneren Auge stärker vergegenwärtigt oder ihre
Wichtigkeit subjektiv stärker wahrgenommen wurde als in der Zielintentionsbedingung. Das
bedeutet, dass eventuell auftretende Unterschiede auf der abhängigen Variablen „Reaktionszeit“ in der Vorsatzbedingung im Vergleich zur Zielintentionsbedingung nur auf der spezifischen Wirkung des Vorsatzes basieren und nicht auf einer „Verstärkung“ der Zielintention.
Versuchsteilnehmerinnen der Vorsatzbedingung berichteten eine hohe Verpflichtung
gegenüber dem Vorsatz (M = 44.27, SD = 9.44) und gaben an, dass er ihnen sehr wichtig gewesen sei (M = 43.27, SD = 8.58). Bezüglich der Frage, wie gut es ihnen gelungen ist, den
Vorsatz umzusetzen, gaben die Versuchsteilnehmerinnen ebenfalls eher „positive“ Antworten
(M = 36.47, SD = 10.92). Dagegen waren sie nur mäßig davon überzeugt, dass ihnen der Vorsatz bei der Realisierung der Zielintention geholfen hatte (M = 30.14, SD = 18.39). Vor allem
zeigte sich hinsichtlich der Antworten auf diese Frage eine hohe Standardabweichung, verglichen mit den Standardabweichungen der Mittelwerte auf die anderen Fragen zur Verpflichtung,
Wichtigkeit des Vorsatzes etc. Die Versuchsteilnehmerinnen unterschieden sich offensichtlich
stark in ihrer Einschätzung hinsichtlich der gelungenen Realisierung des Vorsatzes. Die Antworten auf die Frage, wie sehr sie den Vorsatz bei seiner Implementierung vor ihrem inneren
Auge erschienen ließen, fielen ebenfalls in einen mittleren Bereich (M = 32.80, SD = 15.65).

67

Gemeint war hier natürlich die Zielintention „Ich will vorurteilsfrei sein!“. Für die Versuchsteilnehmerinnen
wurde diese als „Ziel“ bezeichnet, weil dieser Ausdruck im Alltag gebräuchlicher ist als der Begriff „Zielintention“.
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Hinsichtlich der anderen Fragen des Abschlussfragebogens, beispielsweise „Kam es
vor, dass Sie im Experiment ein anderes Wort als das dargebotene nannten?“ (Anhang N und
O, Item 9b) des jeweiligen Abschlussfragebogens) wurden keine signifikanten Unterschiede
zwischen der Zielintentions- und der Vorsatzbedingung gefunden. Zusätzlich zeigten die Antworten auf diese Fragen, dass die Versuchsteilnehmerinnen kaum Schwierigkeiten mit der Bewältigung der experimentellen Aufgabe hatten.
7.4.2

Die Analyse der Reaktionszeiten auf die Zielwörter
Statistische Ausreißer. Als solche wurden alle Reaktionszeiten unter 200 Millisekunden

und über 2000 Millisekunden definiert. Bei Reaktionszeiten die schneller als 200 Millisekunden waren, kann angenommen werden, dass es sich nicht um beabsichtigte Reaktionen, sondern wahrscheinlich eher um zufälliges Räuspern oder Husten etc. handelte. Bei Reaktionszeiten über 2000 Millisekunden wird vermutet, dass sie auf die Nichtbeachtung der Instruktion
(„Ihre Aufgabe besteht darin, das präsentierte Wort so schnell wie möglich nachsprechen!“,
siehe Anhang J und K) oder auf zu leises Sprechen der jeweiligen Versuchsteilnehmerin zurückzuführen sind und das Mikrophon deshalb nicht registriert hatte, dass gesprochen worden
war. All diese Reaktionszeiten wurden von der Datenanalyse ausgeschlossen.
Anschließend erfolgte die Eliminierung von Reaktionszeiten, die mehr als zwei Standardabweichungen oberhalb des Mittelwertes der Gesamtstichprobe lagen, was zum Routinevorgehen bei dieser Art von Primingstudien gehört (vgl. Wittenbrink et al., 1997, 2001; Bargh
& Chartrand, 2000). Dieser Mittelwert betrug 537,85 Millisekunden bei einer Standardabweichung von 65,38 Millisekunden Somit wurden alle Reaktionszeiten über 669 Millisekunden
eliminiert. Ebenfalls von einer weiteren Analyse ausgeschlossen wurden die Daten der Versuchsteilnehmerinnen Nummer 11 (Vorsatzbedingung), Nummer 41 (Vorsatzbedingung) und
Nummer 15 (Zielintentionsbedingung), da bei diesen jeweils mehr als 20 % der Reaktionszeiten zwei Standardabweichungen vom Gesamtmittelwert abwichen. Der Grund für ihren Ausschluss aus der weiteren Datenanalyse lag darin, dass in Primingexperimenten üblicherweise
Versuchsteilnehmer mit einem Datenverlust in dieser Höhe nicht berücksichtigt werden (vgl.
Augoustinos et al., 1994; Wittenbrink et al., 1997, 2001; Bargh & Chartrand, 2000). Insgesamt
wurde durch diese Vorgehensweise 10,45 % der Reaktionszeiten von der weiteren Datenanalyse ausgeschlossen, was für diese Art von Experimenten als üblich angesehen werden kann (vgl.
Bargh & Chartrand, 2000). Insgesamt blieben noch 6963 valide Durchgänge übrig, die in der
nachfolgend berichteten Datenanalyse verwendet wurden.
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Anschließend wurden die Reaktionszeiten auf die einzelnen Zielwörter gemäß des Designs von Experiment II durch Addition und anschließender Mittelung getrennt für die Zielintentions- und Vorsatzbedingung zu jeweils 16 Gruppen zusammengefasst. Diese Zusammenfassung geschah in folgenden Schritten:
1.

Nach Valenz und Stereotypikalität der Zielwörter: Dadurch ergaben sich vier Gruppen
von Zielwörtern. Die Gruppe der positiven stereotypen, die Gruppe der negativen stereotypen, die Gruppe der positiven neutralen und die Gruppe der negativen neutralen
Zielwörter.

2.

Danach ob die Präsentation der Zielwörter nach einem stereotypen oder nach dem neutralen Prime erfolgte: Hierbei wurden die Reaktionszeiten auf die Zielwörter nach den
beiden stereotypen Primes durch Addition und anschließende Mittelung zusammengefasst, d.h. es wurde hier nicht unterschieden, ob das jeweilige Zielwort nach dem stereotypen Prime 1 oder dem stereotypen Prime 2 präsentiert worden war: Dadurch ergab
sich eine Verdoppelung der unter Punkt 1 beschriebenen vier Gruppen.

3.

Nach Angemessenheit des Kontextes: Schließlich galt es danach zu unterscheiden, ob
vor dem jeweiligen Prime das akustische Signal ertönte oder nicht, d.h. ob die Präsentation des Zielwortes in einem für die jeweilige Intention angemessenen oder in einem
nicht angemessenen Kontext stattfand. Hieraus resultierte wiederum eine Verdoppelung
der unter Punkt 2 genannten acht Gruppen.

Nach dieser Bildung von 16 Zielwortgruppen erfolgte die Berechnung einer 2 (Kontext: angemessen vs. nicht angemessen) × 2 (Prime: stereotyp vs. neutral) × 2 (Valenz: positiv vs. negativ) × 2 (Stereotypikalität: stereotyp vs. neutral) ANOVA mit Messwiederholung. Alle vier
Faktoren wurden innerhalb der Versuchsteilnehmerinnen realisiert. Zusätzlich erfolgte die Manipulation des Faktors „Ziel“ mit den Stufen „Zielintention“ und „Vorsatz“ als Faktor zwischen den Versuchsteilnehmerinnen. Abhängige Variable war die Reaktionszeit auf die Zielwörter.
Diese ANOVA erbrachte als Ergebnis eine marginal signifikante fünffache Interaktion
zwischen den Faktoren „Ziel“, „Kontext“, „Prime“, „Stereotypikalität“ und „Valenz“, die in
Hypothese 1 vorhergesagt worden war, F(1, 31) = 3.08, p = .09. Die Mittelwerte für die einzelnen Versuchsbedingungen sind in Abbildung 16 für die Zielintentionsbedingung und in Ab-
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bildung 9 für die Vorsatzbedingung grafisch dargestellt. In den Tabellen des Anhangs P (Zielintentionsbedingung) und des Anhangs Q (Vorsatzbedingung) befinden sich die entsprechenden Mittelwerte und ihre Standardabweichungen. Außer der marginal signifikanten Ziel ×
Kontext × Prime × Stereotypikalität × Valenz Interaktion wurden noch weitere signifikante
Effekte beobachtet. Da diese Effekte aufgrund der Ziel × Kontext × Prime × Stereotypikalität ×
Valenz Interaktion nicht interpretiert werden konnten und an dieser Stelle in der vorliegenden
Arbeit zu Unübersichtlichkeiten beigetragen hätten, werden sie separat in Anhang R berichtet.
Eine detaillierte Analyse dieser fünffachen Interaktion zur Überprüfung der Hypothesen für die
Zielintentions- und für die Vorsatzbedingung findet auf den nachfolgenden Seiten statt.
7.4.3

Die Ergebnisse der Vorsatzbedingung

Um zu überprüfen, inwiefern sich die vorhergesagte Flexibilität des Vorsatzes durch eine positive Gesamtbewertung der Fußballfans im für den Vorsatz angemessenen Kontext und eine
negative Gesamtbewertung der Fußballfans im für den Vorsatz nicht angemessenen Kontext
zeigte, wurde zunächst die Berechnung einer 2 (Kontext: angemessen vs. nicht angemessen) ×
2 (Prime: stereotyp vs. neutral) × 2 (Stereotypikalität: stereotyp vs. neutral) × 2 (Valenz: positiv vs. negativ) ANOVA mit Messwiederholung der abhängigen Variablen „Reaktionszeiten“
vorgenommen. Bei dieser wurden alle Faktoren innerhalb der Versuchsteilnehmerinnen realisiert.
Bei dieser ANOVA ließ sich wie erwartet eine marginal signifikante Interaktion der
Faktoren „Kontext“, „Prime“, „Stereotypikalität“ und „Valenz“ beobachten, F(1, 15) = 2.73,
p = .11. In Abbildung 9 sind die Mittelwerte der Reaktionszeiten für die einzelnen Versuchsbedingungen grafisch dargestellt. Diese Mittelwerte und ihre Standardabweichungen befinden
sich in Anhang Q.
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Abbildung 9: Reaktionszeiten in Millisekunden auf alle Zielwörter der Kontext × Prime × Stereotypikalität × Valenz Interaktion der Vorsatzbedingung

Weitere signifikante Effekte dieser Varianzanalyse, welche nicht aufgrund der Kontext × Prime × Stereotypikalität × Valenz Interaktion interpretiert werden können, sind in Anhang S aufgeführt.
Durch das Ergebnis dieser ANOVA zeichnete sich ab, dass je nach Angemessenheit
bzw. Nichtangemessenheit des Kontextes und der Art des vor dem Zielwort präsentierten Primes auf stereotype und neutrale Zielwörter in Abhängigkeit von deren Valenz unterschiedlich
reagiert worden war. Hypothese 2 wurde insofern unterstützt.
Um herauszufinden, ob dieses Reaktionszeitmuster dem vorhergesagten entsprach und
somit in einer negativen Gesamtbewertung der Fußballfans (= langsame Reaktionszeiten auf
die positiven stereotypen Zielwörter und schnelle Reaktionszeiten auf die negativen stereotypen Zielwörter) im für den Vorsatz nicht angemessenen Kontext und in einer positiven Gesamtbewertung der Fußballfans (= schnelle Reaktionszeiten auf die positiven stereotypen
Zielwörter und langsame Reaktionszeiten auf die negativen stereotypen Zielwörter) im für den
Vorsatz angemessenen Kontext resultierte, wurden weitere Analysen der Reaktionszeiten vorgenommen. Auf diese Weise sollte zum einen überprüft werden, inwiefern der Vorsatz je nach
Angemessenheit des Kontextes flexibel aktiviert bzw. deaktiviert wurde (Ziel 1 von Experiment II) und zum anderen inwiefern er sich differenziert hinsichtlich der Reaktionen auf die
Zielwörter auswirkte (Ziel 2 von Experiment II).
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In einem ersten Schritt erfolgte die Analyse der Reaktionszeiten auf die stereotypen
Zielwörter, weil diese die Eigenschaften des Männerstereotyps repräsentierten und sich die
Wirkung des Vorsatzes nur bei diesen und nicht bei den damit gematchten neutralen Zielwörtern manifestieren sollte.

DIE ANALYSE DER REAKTIONSZEITEN AUF DIE STEREOTYPEN ZIELWÖRTER (EIGENSCHAFTEN DES
MÄNNERSTEREOTYPS) – VERGLEICHE ZWISCHEN DEM FÜR DEN VORSATZ ANGEMESSENEN UND
DEM FÜR DEN VORSATZ NICHT ANGEMESSENEN KONTEXT

Direkte Vergleiche zwischen den Reaktionszeiten im für den Vorsatz angemessenen und für
den Vorsatz nicht angemessenen Kontext sollten die vorhergesagte Flexibilität der Vorsatzwirkung überprüfen. Aus diesem Grund erfolgte die Berechnung einer 2 (Kontext: angemessen vs.
nicht angemessen) × 2 (Prime: stereotyp vs. neutral) × 2 (Valenz: positiv vs. negativ) ANOVA
mit Messwiederholung der abhängigen Variable „Reaktionszeiten“ auf die stereotypen Zielwörter, bei der alle Faktoren innerhalb der Versuchsteilnehmerinnen realisiert wurden. Für
diese ergab sich wie in Hypothese 3 vorhergesagt eine hoch signifikante Interaktion dieser drei
Faktoren, F(1, 15) = 10.70, p < .01. Abbildung 10 zeigt die Mittelwerte der Reaktionszeiten in
Abhängigkeit von den Faktoren „Kontext“ und „Prime“. Anhang Q gibt zusätzlich zu den Mittelwerten deren Standardabweichungen wieder.
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Abbildung 10: Reaktionszeiten in Millisekunden auf die stereotypen Zielwörter der Kontext ×
Prime × Valenz Interaktion in der Vorsatzbedingung
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Diese signifikante Interaktion zwischen den Faktoren „Kontext“, „Prime“ und „Valenz“ für die
abhängige Variable „Reaktionszeiten auf die stereotypen Zielwörter“ deutete wie erwartet darauf hin, dass der Vorsatz bei Präsentation der in ihm definierten Situation „Fußballfans“ (stereotype Primes) eine je nach Kontext flexible und hinsichtlich der Valenz der stereotypen
Zielwörter differenzierte Reaktionsweise ermöglicht. Allerdings zeichnete sich wie aus der
Abbildung ersichtlich wird ab, dass im für den Vorsatz nicht angemessenen Kontext nicht die
prognostizierte negative Gesamtbewertung der Fußballfans beobachtet werden konnte. Dafür
ließ sich jedoch wie erwartet im für den Vorsatz angemessenen Kontext eine positive Gesamtbewertung der Fußballfans erkennen. Um diese Ergebnisse genauer zu untersuchen wurde die
Kontext × Prime × Valenz Interaktion einer weiteren Analyse durch eine Reihe von zweifaktoriellen ANOVAS unterzogen. Diese werden nachfolgend berichtet.
Der Nachweis, dass der Vorsatz nicht rigide bei Eintreten der in ihm definierten Situation „Erkennen von Fußballfans“ ausgelöst wird, sondern nur im für den Vorsatz angemessenen Kontext, sollte folgendermaßen erbracht werden: Es wurden ausschließlich die Reaktionszeiten auf die stereotypen Zielwörter (Eigenschaften des Männerstereotyps) nach Präsentation
der stereotypen Primes (Fußballfans) und somit nur nach Eintreten der im Vorsatz definierten
Situation untersucht. Auf diese Weise sollte gezeigt werden, dass die stereotypen Zielwörter
nach Präsentation der stereotypen Primes in Abhängigkeit von ihrer Valenz und in Abhängigkeit von der Angemessenheit des Kontextes für den Vorsatz unterschiedlich verarbeitet wurden. Deshalb erfolgte die Berechnung einer 2 (Kontext: angemessen vs. nicht angemessen) × 2
(Valenz: positiv vs. negativ) ANOVA mit Messwiederholung, bei welcher beide Faktoren innerhalb der Versuchsteilnehmerinnen realisiert worden waren. Die abhängige Variable dieser
ANOVA beschränkte sich auf die Reaktionszeiten der stereotypen Zielwörter, deren Präsentation nach den stereotypen Primes erfolgte. Die Interaktion zwischen den Faktoren „Kontext“
und „Valenz“ erreichte marginale Signifikanz, F(1, 15) = 3.34, p = .08. Zusätzlich wurde ein
hoch signifikanter Haupteffekt des Faktors Valenz ermittelt, F(1, 15) = 16.79, p < .001. Dieser
konnte jedoch aufgrund der marginal signifikanten disordinalen Interaktion zwischen den Faktoren „Kontext“ und „Valenz“ nicht interpretiert werden (vgl. Bortz, 1993). Abbildung 11 zeigt
die Mittelwerte der Reaktionszeiten in Abhängigkeit von der Angemessenheit des Kontextes
dar. Diese Mittelwerte der Reaktionszeiten und ihre Standardabweichungen werden in Anhang
Q berichtet.
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Abbildung 11: Reaktionszeiten in Millisekunden auf die stereotypen Zielwörter der Valenz ×
Kontext Interaktion nach Präsentation der stereotypen Primes in der Vorsatzbedingung

Um zu überprüfen, ob die in dieser zweifachen Interaktion beobachtete Verlangsamung der
negativen stereotypen Zielwörter nach Präsentation der stereotypen Primes im für den Vorsatz
angemessenen Kontext im Vergleich zum nicht angemessenen Kontext signifikant war, erfolgte die Berechnung eines T-Tests für abhängige Stichproben. Dieser erreichte Signifikanz,
t(15) = -2.28, p < .05. Negative stereotype Zielwörter wurden nach Präsentation der stereotypen Primes im für den Vorsatz angemessenen Kontext wie erwartet langsamer nachgesprochen
(M = 466.02, SD = 67.58) als im für den Vorsatz nicht angemessenen Kontext (M = 452.51,
SD = 61.08).
Ein T-Test für abhängige Stichproben für die Reaktionszeiten auf die positiven stereotypen Zielwörter nach Präsentation der stereotypen Primes im angemessenen Kontext und denen im nicht angemessenen Kontext erreichte dagegen keine Signifikanz (t < 1). Dies bedeutet,
dass positive stereotype Zielwörter im für den Vorsatz angemessenen Kontext nach Präsentation des stereotypen Primes nicht schneller nachgesprochen (M = 433.07, SD = 52.90) wurden
als im für den Vorsatz nicht angemessenen Kontext (M = 435.51, SD = 44.99).
Aufgrund dieser Ergebnisse konnte Hypothese 4 teilweise bestätigt werden: Wie vorhergesagt verlangsamten sich zwar im für den Vorsatz angemessenen Kontext nach Präsentation der stereotypen Primes die Reaktionszeiten auf die negativen stereotypen Zielwörter
(M = 466.02, SD = 67.58) im Vergleich zum für den Vorsatz nicht angemessenen Kontext
(M = 452.51, SD = 61.08). Allerdings konnten nicht wie vorhergesagt nach Präsentation der
stereotypen Primes schnellere Reaktionszeiten auf die positiven stereotypen Zielwörter im für
den Vorsatz angemessenen Kontext (M = 433.07, SD = 52.90) im Vergleich zum für ihn nicht
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angemessenen Kontext (M = 435.51, SD = 44.99) beobachtet werden. Eine positivere Gesamtbewertung der Fußballfans im für den Vorsatz angemessenen Kontext im Vergleich zum für
den Vorsatz nicht angemessenen Kontext kam also nur durch die vorhergesagte Verlängerung
der Reaktionszeiten auf die negativen stereotypen Zielwörter und somit durch eine Inhibition
der negativen Eigenschaften des Männerstereotyps zustande; nicht jedoch durch eine gleichzeitige Beschleunigung der Reaktionszeiten auf die positiven stereotypen Zielwörter und somit
durch eine höhere Aktivierung der positiven Eigenschaften des Männerstereotyps.
Auf die Berechnung einer Kontext × Valenz ANOVA mit Messwiederholung für die
Reaktionszeiten auf die stereotypen Zielwörter nach Präsentation des neutralen Primes wurde
verzichtet, da aus der Kontext × Prime × Valenz ANOVA mit Messwiederholung folgendes
ersichtlich wurde: Im für den Vorsatz angemessenen Kontext konnte auf die stereotypen Zielwörter nach Präsentation des neutralen Primes im Vergleich zum für den Vorsatz nicht angemessenen Kontext eine Verlangsamung der Reaktionszeiten auf die positiven stereotypen
Zielwörter und ein Gleichbleiben der Reaktionszeiten auf die negativen stereotypen Zielwörter
beobachtet werden (siehe Abbildung 12). Das war der Beleg dafür, dass wie erwartet nur nach
der im Vorsatz definierten Situation „Erkennen von Fußballfans“ und auch hier nur im für den
Vorsatz angemessenen Kontext die vorhergesagte Aktivierung der positiven Eigenschaften des
Männerstereotyps bei einer gleichzeitigen Inhibition seiner negativen Eigenschaften auftrat.
Außerdem wurden die Reaktionszeiten auf die stereotypen Zielwörter nach Präsentation des
neutralen Primes nachfolgend genauer analysiert.
Um zu zeigen, dass in der Vorsatzbedingung nur im für den Vorsatz angemessenen
Kontext eine höhere Aktivierung der positiven Eigenschaften des Männerstereotyps und die
Inhibition seiner negativen Eigenschaften wirklich nur nach Eintreten der im Vorsatz spezifizierten Situation (stereotype Primes) und nicht bei Präsentation des neutralen Primes erfolgte,
wurde eine 2 (Kontext: angemessen vs. nicht angemessen) × 2 (Prime: stereotyp vs. neutral)
ANOVA mit Messwiederholung berechnet. Bei dieser wurden beide Faktoren innerhalb der
Versuchsteilnehmerinnen realisiert. Die Berechnung dieser ANOVA mit der abhängigen Variablen „Reaktionszeiten auf die stereotypen Zielwörter“ erfolgte getrennt nach deren Valenz.
Für die positiven stereotypen Zielwörter konnte auf diese Weise eine hoch signifikante
Interaktion

zwischen

den

Faktoren

„Prime“

und

„Kontext“

beobachtet

werden

F(1, 15) = 12.32, p < .001. Weiterhin wurde der Faktor „Prime“ hoch signifikant,
F(1, 15) = 10.03, p < .001. Dieser konnte aber vor dem Hintergrund der hoch signifikanten
disordinalen Interaktion zwischen den Faktoren „Kontext“ und „Prime“ nicht interpretiert wer-
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den (vgl. Bortz, 1993). Abbildung 12 stellt die Mittelwerte der Reaktionszeiten dar in Abhängigkeit von der Angemessenheit des Kontextes und der Art der präsentierten Primes dar. Aus
Anhang R können zusätzliche zu den Reaktionszeiten ihre Standardabweichungen entnommen
werden.
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Abbildung 12: Reaktionszeiten in Millisekunden auf die positiven stereotypen Zielwörter der
Kontext × Prime Interaktion in der Vorsatzbedingung

Eine Analyse dieser Kontext × Prime Interaktion durch T-Tests für abhängige Stichproben
zeigte, dass sie nicht wie in Hypothese 5 vorhergesagt auf schnellere Reaktionszeiten auf die
positiven stereotypen Zielwörter nach Präsentation der stereotypen Primes im für den Vorsatz
angemessenen Kontext (M = 433.12, SD = 52.90) im Vergleich zum für den Vorsatz nicht angemessenen Kontext (M = 435.07, SD = 44.99) zurückgeführt werden konnte (t < 1). Stattdessen ließ sich eine signifikante Verlangsamung der Reaktionszeiten auf die positiven stereotypen Zielwörter nach Präsentation des neutralen Primes im für den Vorsatz angemessenen Kontext (M = 467.49, SD = 71.94) im Vergleich zum für den Vorsatz nicht angemessenen Kontext
(M = 439.92, SD = 50.76) feststellen, t(15) = -2.43, p < .05.
Für die negativen stereotypen Zielwörter konnte dagegen in der 2 (Kontext: angemessen vs. nicht angemessen) × 2 (Prime: stereotyp vs. neutral) ANOVA mit Messwiederholung,
bei welcher beide Faktoren innerhalb der Versuchsteilnehmerinnen realisiert wurden, eine
marginal signifikante Interaktion zwischen den Faktoren „Prime“ und „Kontext“ beobachtet
werden, F(1, 15) = 2.29, p = .15. Der Faktor „Prime“ zeigte zusätzlich einen signifikanten
Haupteffekt, F(1, 15) = 4.84, p < .05. Dieser wurde aufgrund der Kontext × Prime Interaktion
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nicht interpretiert. Abbildung 13 gibt die Mittelwerte der Reaktionszeiten auf die negativen
stereotypen Zielwörter in Abhängigkeit von der Angemessenheit des Kontextes und der Art der
präsentierten Primes wieder. Diese Mittelwerte und ihre Standardabweichungen können Anhang R entnommen werden.
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Abbildung 13: Reaktionszeiten in Millisekunden auf die negativen stereotypen Zielwörter der
Kontext × Prime Interaktion in der Vorsatzbedingung

Eine Analyse der Kontext × Prime Interaktion durch T-Tests ergab die folgenden Ergebnisse:
Ein T-Test für abhängige Stichproben für die negativen stereotypen Zielwörter nach Präsentation der stereotypen Primes im für den Vorsatz angemessenen Kontext im Vergleich zum nicht
angemessenen Kontext wurde signifikant, t(15) = -2.28, p < .05. Das bestätigte erneut, dass
nach Präsentation der stereotypen Primes die negativen stereotypen Zielwörter im für den Vorsatz angemessenen Kontext langsamer (M = 466.02, SD = 67.58) nachgesprochen wurden als
im für den Vorsatz nicht angemessenen Kontext (M = 452.51, SD = 61.08). Hypothese 6 fand
also Unterstützung.
Die Reaktionszeiten auf die negativen stereotypen Zielwörter nach Präsentation des
neutralen Primes unterschieden sich dagegen je nach Angemessenheit des Kontextes nicht
voneinander (t < 1).
Zusammenfassend kann für den Vergleich zwischen beiden Kontexten der Vorsatzbedingung gesagt werden, dass sich je nachdem welches Prime in welchem Kontext präsentiert
worden war, unterschiedliche Reaktionszeiten auf die stereotypen Zielwörter in Abhängigkeit
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von deren Valenz ergaben. Nur bei Präsentation der stereotypen Primes und somit bei Eintreten
der im Vorsatz spezifizierten Situation „Erkennen von Fußballfans“ wurde im für den Vorsatz
angemessenen Kontext eine Inhibition der negativen Eigenschaften des Männerstereotyps beobachtet. Bei Präsentation des neutralen Primes trat dies wie vorhergesagt nicht ein. Dieses Ergebnis indizierte hinsichtlich der negativen Eigenschaften des Männerstereotyps die prognostizierte flexible Aktivierung und Deaktivierung des Vorsatzes in Abhängigkeit von der Angemessenheit des Kontextes.
Allerdings kam es nach Präsentation der stereotypen Primes nicht zu der erwarteten
stärkeren Aktivierung der positiven Eigenschaften des Männerstereotyps im für den Vorsatz
angemessenen Kontext im Vergleich zum für ihn nicht angemessenen Kontext. Hinsichtlich
der positiven Eigenschaften des Männerstereotyps konnte somit keine flexible Aktivierung und
Deaktivierung des Vorsatzes in Abhängigkeit von der Angemessenheit des Kontextes gezeigt
werden.
Für den Nachweis einer negativen Gesamtbewertung der Fußballfans im für den Vorsatz nicht angemessenen Kontext und deren positive Gesamtbewertung im für den Vorsatz angemessenen Kontext wurden die Reaktionszeiten auf die stereotypen Zielwörter zusätzlich
nach beiden Kontexten getrennt analysiert. Die Ergebnisse werden nachfolgend dargestellt.
ANALYSE DER REAKTIONSZEITEN AUF DIE STEREOTYPEN ZIELWÖRTER (EIGENSCHAFTEN DES
MÄNNERSTEREOTYPS) IM FÜR DEN VORSATZ ANGEMESSENEN KONTEXT
Für den Nachweis einer positiven Gesamtbewertung der Fußballfans erfolgte die Berechnung
einer 2 (Prime: stereotyp vs. neutral) × 2 (Valenz: positiv vs. negativ) ANOVA mit Messwiederholung der abhängigen Variablen „Reaktionszeiten auf die stereotypen Zielwörter im für
den Vorsatz angemessenen Kontext“. Bei dieser wurden beide Faktoren innerhalb der Versuchsteilnehmerinnen realisiert. Diese ANOVA ließ die in Hypothese 7 vorhergesagte hoch
signifikante

Interaktion

zwischen

den Faktoren „Prime“ und „Valenz“ erkennen,

F(1, 15) = 28.72, p < .001. Ansonsten wurden keine weiteren signifikanten Effekte beobachtet
(F-Werte < 1). Abbildung 14 zeigt die Mittelwerte der Reaktionszeiten auf die stereotypen
Zielwörter im angemessenen Kontext in Abhängigkeit von der Art der präsentierten Primes.
Die Mittelwerte der Reaktionszeiten und ihre Standardabweichungen können Anhang Q
entnommen werden.
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Abbildung 14: Reaktionszeiten in Millisekunden auf die stereotypen Zielwörter der Prime × Valenz Interaktion im angemessenen Kontext der Vorsatzbedingung

Um zu zeigen, dass die Interaktion beider Faktoren in dem in Hypothese 7 vorhergesagten
Reaktionszeitmuster resultiert, wurde eine Reihe von T-Tests für abhängige Stichproben berechnet. Ein solcher ergab einen hoch signifikanten Unterschied zwischen den Reaktionszeiten
auf die positiven stereotypen Zielwörter nach Präsentation der stereotypen Primes, im Vergleich zur Präsentation des neutralen Primes, t(15) = - 4.71, p < .001. Somit konnte bestätigt
werden, dass im für den Vorsatz angemessenen Kontext nach Präsentation der stereotypen
Primes schneller auf die positiven Eigenschaften des Männerstereotyps reagiert wurde (M =
433.12, SD = 52.48) als nach Präsentation des neutralen Primes (M = 467.49, SD = 71.94).
Der T-Test für abhängige Stichproben für die negativen stereotypen Zielwörter nach
Präsentation der stereotypen Primes im Vergleich zur Präsentation des neutralen Primes erreichte ebenfalls Signifikanz, t(15) = 2.52, p < .05. Nach Präsentation der stereotypen Primes
wurde wie erwartet auf die negativen stereotypen Zielwörter langsamer reagiert (M = 466.02,
SD = 67.58) als nach Präsentation des neutralen Primes (M = 450.78, SD = 63.84). Hypothese 7 fand somit volle Unterstützung: Im für den Vorsatz angemessenen Kontext zeigte sich die
vorhergesagte positive Gesamtbewertung der Fußballfans durch eine Aktivierung der positiven
Eigenschaften des Männerstereotyps bei gleichzeitiger Inhibition seiner negativen Eigenschaften nach Präsentation der stereotypen Primes.
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ANALYSE DER REAKTIONSZEITEN AUF DIE STEREOTYPEN ZIELWÖRTER (EIGENSCHAFTEN DES
MÄNNERSTEREOTYPS) IM FÜR DEN VORSATZ NICHT ANGEMESSENEN KONTEXT
Um neben der positiven Gesamtbewertung der Fußballfans im für den Vorsatz angemessenen
Kontext deren negative Gesamtbewertung im für den Vorsatz nicht angemessenen Kontext
nachzuweisen, wurde eine 2 (Prime: stereotyp vs. neutral) × 2 (Valenz: positiv vs. negativ)
ANOVA mit Messwiederholung für die abhängige Variable „Reaktionszeiten auf die stereotypen Zielwörter“ berechnet. Beide Faktoren wurden innerhalb der Versuchsteilnehmerinnen
manipuliert. Diese ANOVA zeigte nicht die in Hypothese 8 vorhergesagte signifikante Interaktion der Faktoren „Prime“ und „Valenz“, F(1, 15) = 1.35, p = .26. Es konnte nur ein marginal signifikanter Haupteffekt des Faktors „Valenz“ beobachtet werden: Auf positive stereotype
Zielwörter wurden unabhängig vom vorher präsentierten Prime schneller (M = 437.49, SD =
47.88) reagiert als auf negative stereotype Zielwörter (M = 499.92, SD = 59.20), F(1, 15) =
2.79, p = .12. Im für den Vorsatz nicht angemessenen Kontext wurden somit keine Indikatoren
für eine negative Gesamtbewertung der Fußballfans gefunden, wie sie in Hypothese 8 vorhergesagt worden waren.
DIE ANALYSE DER REAKTIONSZEITEN AUF DIE NEUTRALEN ZIELWÖRTER
Wenn der Vorsatz wirklich eine differenzierte Wirkungsweise im Sinne der Aktivierungs- und
Inhibitionshypothese der Vorsatzwirkung (vgl. Bayer et al., in Vorb.) besitzt, dann sollte er bei
Eintreten der in ihm definierten Situation Informationen hoch aktivieren, die seiner Realisierung dienen und solche inhibieren, welche seine Realisierung verhindern würden. Diese Annahme bedeutete für Experiment II, dass der Vorsatz die Reaktionszeiten auf die neutralen
Zielwörter, welche mit den stereotypen Zielwörtern gematcht worden waren, die aber nicht die
Eigenschaften des Männerstereotyps repräsentierten, nicht beeinflussen sollte. Aufgrund der
Ergebnisse anderer Reaktionszeitexperimente wurde deshalb für die neutralen Zielwörter ein
Positivitätsbias erwartet (vgl. Wentura, Rothermund & Bak, 2000): Positive neutrale Zielwörter sollten unabhängig von der Angemessenheit des Kontextes für den Vorsatz und der Art des
dargebotenen Primes schneller nachgesprochen werden als negative neutrale Zielwörter.
Um diese Vorhersage zu überprüfen, erfolgte die Berechnung einer 2 (Kontext: angemessen vs. nicht angemessen) × 2 (Prime: stereotyp vs. neutral) × 2 (Valenz: positiv vs. negativ) ANOVA mit Messwiederholung der abhängigen Variablen „Reaktionszeiten auf die neutralen Zielwörter“. Alle Faktoren wurden hier innerhalb der Versuchsteilnehmerinnen realisiert.
Außer einem hoch signifikanten Haupteffekt für den Faktor „Valenz“, F(1, 15) = 26.45,
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p < .001, konnten hier keine weiteren signifikanten Effekte beobachtet werden (alle F-Werte <
1). Das bedeutet, dass wie in Hypothese 9 prognostiziert worden war, positive neutrale Zielwörter generell signifikant schneller nachgesprochen wurden (M = 437.66, SD = 60.24) als
solche mit negativer Valenz (M = 458.25, SD = 62.95), unabhängig davon ob sie nach den stereotypen Primes oder dem neutralen Prime präsentiert wurden, und unabhängig von der Angemessenheit des Kontextes für den Vorsatz. Abbildung 15 zeigt die Mittelwerte der Reaktionszeiten auf die neutralen Zielwörter. In Anhang R sind die Mittelwerte der Reaktionszeiten auf
die neutralen Zielwörter und ihre Standardabweichungen für beide Arten neutraler Zielwörter
in Abhängigkeit von der Angemessenheit des Kontextes für den Vorsatz und der Art der präsentierten Primes aufgeführt.

Reaktionszeiten in ms
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420
410

Positive neutrale Negative neutrale
Zielwörter
Zielwörter

Abbildung 15: Reaktionszeiten in Millisekunden auf die neutralen Zielwörter in Abhängigkeit
von ihrer Valenz im angemessenen Kontext

Durch dieses Ergebnis wurde die Hypothese für die neutralen Zielwörter bestätigt: Es zeigte
sich der vorhergesagte Positivitätsbias. Aufgrund dieses Resultates wurden für diese Gruppe
von Zielwörtern auch keine weiteren Analysen in der Vorsatzbedingung vorgenommen.
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7.4.4

Die Ergebnisse der Zielintentionsbedingung

Für die Zielintentionsbedingung wurde in Hypothese 10 unabhängig davon ob der Kontext für
die Zielintention angemessen war oder nicht, eine negative Gesamtbewertung der Fußballfans
vorhergesagt. Diese sollte sich nach Präsentation der stereotypen Primes in schnellen Reaktionszeiten auf die negativen stereotypen Zielwörter und in langsamen Reaktionszeiten auf die
positiven stereotypen Zielwörter im Vergleich zur Präsentation des neutralen Primes manifestieren. Für die neutralen Zielwörter wurde auch in der Zielintentionsbedingung ein Positivitätsbias vorhergesagt.
Aus diesen Gründen wurde für die 2 (Kontext: angemessen vs. nicht angemessen) × 2
(Prime: stereotyp vs. neutral) × 2 (Valenz: positiv vs. negativ) × 2 (Stereotypikalität: stereotyp
vs. neutral) ANOVA mit Messwiederholung der abhängigen Variablen „Reaktionszeiten“ eine
signifikante Interaktion der Faktoren „Prime“, „Stereotypikalität“ und „Valenz“ erwartet. Bei
dieser ANOVA wurden alle Faktoren innerhalb der Versuchsteilnehmerinnen realisiert.
Abbildung 16 zeigt die errechneten Mittelwerte der Reaktionszeiten für die einzelnen
Versuchsbedingungen. Anhang P enthält die Mittelwerte und die Standardabweichungen für
diese Reaktionszeiten.

Zielwörter:
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Kontext

Neutrales Prime

Stereotype Primes

Angemessener
Kontext

Abbildung 16: Reaktionszeiten in Millisekunden auf die Zielwörter der einzelnen Versuchsbedingungen in der Zielintentionsbedingung
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Entgegen der Vorhersage von Hypothese 10 konnte kein Hinweis auf eine negative Gesamtbewertung von Fußballfans, indiziert durch eine Prime × Stereotypikalität × Valenz Interaktion
gefunden werden (F < 1). An Stelle dessen zeigte sich eine Reihe von Haupteffekten, die nachfolgend einzeln berichtet werden. Außer diesen Haupteffekten wurden keine weiteren Effekte
gefunden (alle F-Werte < 1).
Es ergab sich ein signifikanter Haupteffekt des Faktors „Prime“, F(1, 16) = 4.41,
p < .05. Die Versuchsteilnehmerinnen in der Zielintentionsbedingung reagierten somit unabhängig von der Stereotypikalität und Valenz der Zielwörter und unabhängig von der Angemessenheit des Kontextes für die Zielintention schneller auf alle Gruppen von Zielwörtern, wenn
ein stereotypes Prime präsentiert wurde (M = 465.79, SD = 57.02), im Vergleich zum neutralen
Prime (M = 472.76, SD = 57.82). Abbildung 17 stellt dieses Ergebnis dar:
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Abbildung 17: Reaktionszeiten in Millisekunden auf alle Zielwörter in Abhängigkeit von den
dargebotenen Primes

Genauso konnte ein hoch signifikanter Haupteffekt des Faktors „Valenz“ beobachtet werden,
F(1, 16) = 15.00, p < .001. Positive Zielwörter wurden unabhängig von der Art des vorausgehenden Primes und ihrer Stereotypikalität sowohl im angemessenen als auch im nicht angemessenen Kontext generell schneller nachgesprochen (M = 461.56, SD = 60.11) als die negativen Zielwörter (M = 477.00, SD = 54.73).
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Reaktionszeiten in ms
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Abbildung 18: Reaktionszeiten in Millisekunden auf alle Zielwörter in Abhängigkeit von ihrer
Valenz

Schließlich ergab sich auch für den Faktor „Kontext“ ein signifikanter Haupteffekt,
F(1, 16) = 7.10, p < .05. Dieser besagte, dass auf alle Zielwörter im für die Zielintention nicht
angemessenen Kontext schneller reagiert wurde (M = 461.68, SD = 52.21), als im für die Zielintention nicht angemessenen Kontext (M = 476.88, SD = 62.63). Abbildung 19 stellt dieses
Ergebnis dar:
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Abbildung 19: Reaktionszeiten in Millisekunden auf alle Zielwörter in Abhängigkeit von der
Angemessenheit des Kontextes

Die Ergebnisse der Kontext × Prime × Stereotypikalität × Valenz ANOVA bedeuteten, dass
entgegen den Vorhersagen für die Zielintentionsbedingung kein Beleg für die postulierte differenzierte Aktivierung positiver und negativer Eigenschaften des Männerstereotyps festgestellt
werden konnte. Eine negative Gesamtbewertung der Fußballfans konnte somit nicht nachge-
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wiesen werden. Die Hypothesen 10, 11 und 12 konnten aus diesem Grund auch nicht bestätigt
werden.
Aufgrund der unterschiedlichen Mittelwerte für die Reaktionszeiten auf die stereotypen
Zielwörter nach Präsentation der stereotypen Primes im Vergleich zu Reaktionszeiten auf die
stereotypen Zielwörter nach Präsentation des neutralen Primes, wurde jedoch für die Zielintentionsbedingung eine generelle Aktivierung der Eigenschaften des Männerstereotyps vermutet
(vgl. Devine, 1989; Blair & Banaji, 1996), wie sie bisher überwiegend in der Stereotypieforschung untersucht worden ist (siehe Abschnitt 2.3). Deshalb wurden für die Zielintentionsbedingung die Reaktionszeiten auf die stereotypen Zielwörter nach den stereotypen Primes und
die Reaktionszeiten auf die stereotypen Zielwörter nach dem neutralen Prime getrennt voneinander addiert und gemittelt. Dies geschah unabhängig von der Angemessenheit des Kontexts
für die Zielintention und der Valenz dieser Zielwörter. Auf diese Weise ergab sich ein Mittelwert für die Reaktionszeiten auf die stereotypen Zielwörter nach Präsentation der stereotypen
Primes und ein Mittelwert für die Reaktionszeiten nach Präsentation des neutralen Primes.
Danach erfolgte ein Vergleich dieser beiden Werte mit Hilfe eines T-Tests für abhängige Stichproben. Dieser T-Test erreichte Signifikanz, t(16) = -1.67, p < .05 (einseitige Testung).
Das bedeutete, dass stereotype Zielwörter unabhängig von ihrer Valenz nach Präsentation der
stereotypen Primes schneller (M = 465.00, SD = 59.18) nachgesprochen worden waren als nach
Präsentation des neutralen Primes (M = 474.05, SD = 58.36). Somit konnte in der Zielintentionsbedingung zwar nicht die vorhergesagte differenzierte Aktivierung des Männerstereotyps
und somit die negative Gesamtbewertung der Fußballfans, dafür aber zumindest Anzeichen für
eine generelle Aktivierung des Männerstereotyps beobachtet werden.
Auf dieselbe Art und Weise wurde die Möglichkeit einer generellen Aktivierung des
Männerstereotyps im für den Vorsatz nicht angemessenen Kontext der Vorsatzbedingung überprüft. Allerdings konnten in diesem Fall keine Indikatoren für eine generelle Aktivierung
des Männerstereotyps gefunden werden (t < 1).
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7.4.5

Zusammenfassung der Ergebnisse

Für Experiment II kann gesagt werden, dass sich die aufgestellten Hypothesen in mancher Hinsicht bestätigen ließen: Nur Versuchsteilnehmerinnen der Vorsatzbedingung zeigten in dem für
den Vorsatz angemessenen Kontext bei Präsentation der stereotypen Primes verlängerte Reaktionszeiten auf die negativen stereotypen Zielwörter im Vergleich zum für den Vorsatz nicht
angemessenen Kontext. Das bedeutet, dass nur im angemessenen Kontext die negativen Eigenschaften des Männerstereotyps bei Präsentation der Fußballfans, welche im Vorsatz als günstige Situation für eine vorurteilsfreie Beurteilung definiert worden waren, inhibiert wurden. Hinsichtlich der negativen Eigenschaften des Männerstereotyps erwies sich der Vorsatz somit wie
vorhergesagt als flexibel: Er wurde im für ihn angemessenen Kontext aktiviert und im für ihn
nicht angemessenen Kontext deaktiviert.
Für die positiven stereotypen Zielwörter konnten allerdings nicht die vorhergesagten
schnelleren Reaktionszeiten nach Präsentation der stereotypen Primes im für den Vorsatz angemessenen Kontext im Vergleich zum für den Vorsatz nicht angemessenen Kontext beobachtet werden. Es sind hier also keine Indikatoren für eine höhere Aktivierung der positiven Eigenschaften des Männerstereotyps nach Präsentation der Fußballfans im für den Vorsatz angemessenen Kontext ersichtlich worden. Hinsichtlich der positiven Eigenschaften des Männerstereotyps zeigte der Vorsatz somit keine Wirkung im für ihn angemessenen Kontext.
Aufgrund der geschilderten Reaktionszeitmuster für die negativen und positiven stereotypen Zielwörter gelang zwar wie erwartet für die Vorsatzbedingung der Nachweis einer positiven Gesamtbewertung der Fußballfans im für den Vorsatz angemessenen Kontext, allerdings
nicht deren vorhergesagte negative Gesamtbewertung im für den Vorsatz nicht angemessenen
Kontext.
Weiterhin konnte eine differenzierte Wirkungsweise des Vorsatzes hinsichtlich der Reaktionszeiten auf die stereotypen und auf die neutralen Zielwörter beobachtet werden. Der
Vorsatz zeigte nur Effekte hinsichtlich der Aktivierung und Inhibition der stereotypen Zielwörter und somit auf die Eigenschaften des Männerstereotyps, nicht jedoch auf die mit diesen gematchten neutralen Zielwörter, die nicht mit dem Männerstereotyp assoziiert waren.
Für die Zielintentionsbedingung wurde nicht die vorhergesagte differenzierte Aktivierung des Männerstereotyps im Sinne einer negativen Gesamtbewertung der als stereotype Primes präsentierten Fußballfans gefunden. Es fanden sich hier nur Haupteffekte der Faktoren
„Kontext“, „Prime“ und „Valenz“. Allerdings ließen sich in der Zielintentionsbedingung Anzeichen für eine generelle Aktivierung des Männerstereotyps finden: Nach Präsentation der
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stereotypen Primes wurde auf alle stereotypen Zielwörter schneller reagiert als nach Präsentation des neutralen Primes. In diesem Sinne fand eine höhere Aktivierung aller Eigenschaften
des Männerstereotyps statt, wenn die Fußballfans präsentiert wurden, als wenn die Skyline von
NY präsentiert worden war.

7.5

Diskussion

Die generelle Aktivierung eines Stereotyps wird in den meisten Eindrucksbildungsmodellen68
als ein nicht beeinflussbarer „Alles-oder-Nichts“-Prozess betrachtet, bei dem entweder alle
oder gar keine Eigenschaften eines Stereotyps vorbewusst automatisch aktiviert werden (vgl.
Brewer, 1988; Devine, 1989; Fiske & Neuberg, 1990). Allerdings stellten einige Autoren (z.B.
Lepore & Brown, 1997; Wittenbrink et al., 1997, 2001; Dasgupta et al., 2000) fest, dass dies
nicht immer der Fall sein muss, sondern dass die Aktivierung eines Stereotyps häufig in Abhängigkeit von der Höhe der Vorurteile, welche Personen der jeweils präsentierten Gruppe
gegenüber haben, differenziert verläuft. So wurde in verschiedenen Studien beobachtet, dass
Personen mit niedrigen Vorurteilen der präsentierten Gruppe gegenüber in Reaktionszeitexperimenten eine Inhibition der negativen Eigenschaften des jeweiligen Stereotyps und
gleichzeitig eine hohe Aktivierung seiner positiver Eigenschaften zeigten. Dies manifestierte
sich entsprechend nach Präsentation eines stereotypen Primes, beispielsweise eines Bildes der
stereotypisierten Gruppe, in schnellen Reaktionszeiten auf die positiven Eigenschaften und
langsamen Reaktionszeiten auf die negativen Eigenschaften des jeweiligen Stereotyps. Das
umgekehrte Reaktionszeitmuster zeigte sich bei Personen mit hohen Vorurteilen der präsentierten Gruppe gegenüber (vgl. Lepore & Brown, 1997; Wittenbrink et al., 1997, 2001).
Analog zu diesen Studien war es das erste Ziel von Experiment II, mit Hilfe des Vorsatzes „Immer wenn ich einen Fußballfan erkenne, dann will ich vorurteilsfrei sein!“ das typische Reaktionsmuster auf positive und negative Eigenschaften des Männerstereotyps von Personen mit niedrigen Vorurteilen herzustellen. Dadurch sollte eine positive Gesamtbewertung
der als stereotype Primes präsentierten Fußballfans erreicht werden. Es wurde erwartet, dass
dieses differenzierte Aktivierungsmuster der Eigenschaften des Männerstereotyps durch das
Setzen der Zielintention „Ich will vorurteilsfrei sein!“ allein nicht generiert werden kann, und
entsprechend in der Zielintentionsbedingung nicht zu beobachten ist.

68

Eine Ausnahme stellt das Modell der Stereotypaktivierung- und inhibition von Bodenhausen und Macrae (1998)
dar (siehe Abschnitt 3.5).
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Weiterhin wurde in Experiment II vorhergesagt, dass eine positive Gesamtbewertung
der Fußballfans nicht nur ausschließlich in der Vorsatzbedingung, sondern in dieser auch nur
dann auftritt, wenn der Kontext für den Vorsatz angemessen ist. Im für den Vorsatz nicht angemessenen Kontext sollte dagegen keine positive sondern eine negative Gesamtbewertung der
Fußballfans auftreten. Diese unterschiedliche Beurteilung von Fußballfans in Abhängigkeit
von der Angemessenheit des Kontextes für den Vorsatz sollte als Nachweis dafür dienen, dass
der Vorsatz flexibel ist. Auf diese Weise sollte gezeigt werden, dass das im Vorsatz spezifizierte zielfördernde Verhalten nicht rigide bei Eintreten der im Vorsatz spezifizierten Situation
automatisch initiiert wird, sondern dass die automatische Initiierung des zielfördernden Verhaltens unter Beachtung der Angemessenheit des aktuellen Kontextes geschieht.
Eine erste Analyse der Reaktionszeiten anhand einer Ziel × Kontext × Prime × Stereotypikalität × Valenz ANOVA zeigte wie erwartet, dass die Zielwörter in der Zielintentionsbedingung in Abhängigkeit von Kontext, Prime, Stereotypikalität und Valenz anders verarbeitet
wurden als in der Vorsatzbedingung. Um die Hypothesen über die Unterschiede hinsichtlich
der willentlichen Beeinflussung der Aktivierung des Männerstereotyps durch die Zielintention
bzw. durch den Vorsatz genauer zu überprüfen, erfolgten nach dieser ersten Analyse der Reaktionszeiten getrennte Auswertungen für die Zielintentions- und die Vorsatzbedingung. Diese
werden nachfolgend einzeln diskutiert.

7.5.1

Die Ergebnisse der Vorsatzbedingung

Da in Experiment II die Präsentation sowohl stereotyper als auch neutraler Zielwörter erfolgte,
wurde überprüft, ob der Vorsatz erwartungsgemäß ausschließlich die Verarbeitung der stereotypen Zielwörter wie beispielsweise „Macho“ und somit die Aktivierung bzw. Inhibition der
Eigenschaften des Männerstereotyps in die erwünschte Richtung beeinflusste. Die Reaktionszeiten auf die neutralen Zielwörter wie beispielsweise „Katze“ sollten dagegen nicht durch den
Vorsatz beeinflusst werden, denn sie waren weder mit dem Männerstereotyp assoziiert, noch
bezogen sie sich in irgendeiner Form auf die Beurteilung von Menschen im Allgemeinen. Für
die neutralen Zielwörter wurde aus diesem Grund ein Positivitätsbias vorhergesagt, welcher
auch beobachtet werden konnte: Positive neutrale Zielwörter wie beispielsweise „Katze“ wurden in der Vorsatzbedingung unabhängig vom Kontext und unabhängig vom jeweils präsentierten Prime schneller nachgesprochen als negative neutrale Zielwörter wie beispielsweise
„dumpf“. Damit erfolgte in Experiment II für die neutralen Zielwörter eine Replikation der
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Befunde vieler anderer Reaktionszeitexperimente, in denen gewöhnlich dann ein Positivitätsbias für Zielwörter beobachtet wird, wenn diese nicht durch einen vorausgehenden Reiz beeinflusst wurden, weil sie mit ihm in irgendeiner Weise in Verbindung stehen (für einen Überblick, siehe Skorowronski & Carlston, 1989; Wentura et al., 2000).
Aufgrund des nachgewiesenen Positivitätsbias für die neutralen Zielwörter wurden anschließend nur noch Analysen der Reaktionszeiten auf die stereotypen Zielwörter vorgenommen. Diese werden nachfolgend diskutiert.
In einer Analyse der beobachteten Interaktion Kontext × Prime × Valenz der Reaktionszeiten auf die Eigenschaften des Männerstereotyps und somit für die stereotypen Zielwörter
konnte wie erwartet festgestellt werden, dass sich im für den Vorsatz angemessenen Kontext
die Darbietung der stereotypen Primes „Fußballfans“ im Vergleich zur Darbietung des neutralen Primes „Skyline“ anders auswirkte als im für den Vorsatz nicht angemessenen Kontext.
Gleichzeitig zeichnete sich auch ab, dass zusätzlich die Valenz der Zielwörter eine Rolle spielte.
Durch diese für den angemessenen und nicht angemessenen Kontext unterschiedlichen
Befunde bezüglich der Reaktionszeiten auf die Eigenschaften des Männerstereotyps waren die
ersten Anzeichen für eine flexible Aktivierung bzw. Deaktivierung des Vorsatzes in Abhängigkeit von der Angemessenheit des Kontextes beobachtet worden. Gleichzeitig zeichnete sich
auch seine differenzierte Wirkungsweise ab. Zur Überprüfung der Hypothesen von Experiment II waren jedoch noch weitere Analyseschritte notwendig. Aus diesem Grund wurde eine
getrennte Auswertung der Daten für den angemessen Kontext und für den nicht angemessenen
Kontext vorgenommen, diese wird nachfolgend diskutiert.
DIE ERGEBNISSE FÜR DIE VORSATZBEDINGUNG IM ANGEMESSENEN KONTEXT
Im für den Vorsatz angemessenen Kontext konnte gezeigt werden, dass nach Präsentation der
stereotypen Primes im Vergleich zur Präsentation des neutralen Primes schnellere Reaktionszeiten auf die positiven Eigenschaften des Männerstereotyps und tendenziell langsamere auf
dessen negative Eigenschaften auftraten.
Diese Befunde unterstützten die für diesen Kontext vorhergesagte positive Gesamtbewertung der Fußballfans und demonstrieren dadurch, dass der Vorsatz in diesem Kontext auch
wirklich aktiviert worden war: Die Präsentation der stereotypen Primes „Fußballfans“ erreichte
als die im Vorsatz definierte Situation eine automatische Auslösung der als zielförderndes Verhalten definierten vorurteilsfreien Beurteilung dieser sozialen Gruppe. Dieses Ergebnisse zeig-
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ten, dass wirklich nur nach Präsentation der stereotypen Primes, und somit nur bei Eintreten
der im Vorsatz spezifizierten Situation, eine hohe Aktivierung der positiven Eigenschaften des
Männerstereotyps und eine Inhibition seiner negativen Eigenschaften eintrat. Das bestätigte die
Vorhersage, dass das im Vorsatz als zielförderndes Verhalten definierte vorurteilsfreie Bewerten auch nur dann automatisch ausgelöst wurde, wenn die Versuchsteilnehmerinnen Fußballfans erkennen konnten. Wurde dagegen die Skyline als neutrales Prime präsentiert, reagierten
die Versuchsteilnehmerinnen langsamer auf die positiven Eigenschaften des Männerstereotyps
als auf die negativen Eigenschaften dieses Stereotyps.
Dieser Vorsatz wurde also entsprechend den Hypothesen im angemessenen Kontext aktiviert und auch realisiert. Dabei zeigte er auch seine differenzierte Wirkungsweise: Die schnelleren Reaktionszeiten auf die positiven Eigenschaften des Männerstereotyps nach Präsentation
der stereotypen Primes im Vergleich zur Präsentation des neutralen Primes legen nahe, dass
diese Eigenschaften hoch aktiviert wurden, weil sie die Realisierung des Vorsatzes unterstützten. Dafür indizierten die langsameren Reaktionszeiten auf die negativen Eigenschaften des
Männerstereotyps nach Präsentation der stereotypen Primes im Vergleich zur Präsentation des
neutralen Primes die Inhibition von Informationen, welche die Realisierung des Vorsatzes
nicht unterstützten.
DIE ERGEBNISSE FÜR DIE VORSATZBEDINGUNG IM NICHT ANGEMESSENEN KONTEXT
Die Analyse der Reaktionszeiten des nicht angemessenen Kontexts der Vorsatzbedingung sollte den Nachweis erbringen, dass der Vorsatz sich hier in einem deaktivierten Zustand befand
und entsprechend keine positive Gesamtbewertung der Fußballfans generierte. An Stelle dieser
positiven Gesamtbewertung wurde eine differenzierte Aktivierung des Männerstereotyps prognostiziert die sich in einer negativen Gesamtbewertung der Fußballfans manifestieren sollte.
Diese negative Gesamtbewertung der Fußballfans wurde aus folgenden Gründen vorhergesagt: Erstens weil junge Frauen in einer früheren Studie bei Antreffen von Fußballfans
stärker die negativen Eigenschaften des Männerstereotyps aktivierten als die positiven (Achtziger, 1999), und zweitens weil auch andere Autoren (z.B. Lepore & Brown, 1997; Wittenbrink
et al., 1997, 2001) für negativ stereotypisierte Gruppen ebenfalls eine höhere Aktivierung
negativer

Eigenschaften

anstatt

positiver

Eigenschaften

des

jeweiligen

Stereotyps

beobachteten. Im Sinne einer negativen Gesamtbewertung von Fußballfans wurden nach
Präsentation der stereotypen Primes im Vergleich zur Präsentation des neutralen Primes
schnellere Reaktionszeiten auf die negativen Eigenschaften des Männerstereotyps und
verlangsamte Reaktionszeiten auf seine positiven Eigenschaften erwartet.
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Es ließen sich somit im nicht angemessenen Kontext der Vorsatzbedingung keine Indikatoren für eine differenzierte Aktivierung des Männerstereotyps im Sinne einer negativen
Gesamtbewertung der präsentierten Fußballfans finden.
Letztendlich konnte im für den Vorsatz nicht angemessenen Kontext nur tendenziell ein
Haupteffekt für die Valenz der Zielwörter gefunden werden, der sich in einem Positivitätsbias
manifestierte: Positive Zielwörter wurden unabhängig davon, ob sie die Eigenschaften des
Männerstereotyps repräsentierten oder neutral waren, schneller nachgesprochen als negative.
Das bedeutet, dass die Präsentation der Primes in diesem Kontext keinen Einfluss auf die Verarbeitung der Zielwörter zeigte.
Obwohl zwar im für den Vorsatz nicht angemessenen Kontext nicht die vorhergesagte
negative Gesamtbewertung der Fußballfans beobachtet worden war, zeigte sich hier aber auch
nicht die für den angemessenen Kontext der Vorsatzbedingung vorhergesagte positive Gesamtbewertung der Fußballfans. Dieser Befund zeigte, dass der Vorsatz erwartungsgemäß für im
nicht angemessenen Kontext deaktiviert worden war. Denn wäre er im nicht angemessenen
Kontext noch aktiv gewesen, hätte sich auch dort eine positive Gesamtbewertung der Fußballfans eingestellt.
VERGLEICH DER ERGEBNISSE BEIDER KONTEXTE DER VORSATZBEDINGUNG
Der direkte Vergleich beider Kontexte in der Vorsatzbedingung bestätigte die genannten Unterschiede hinsichtlich der Reaktionszeiten auf die Eigenschaften des Männerstereotyps nach
Präsentation der Fußballfans: Nur im für den Vorsatz angemessenen Kontext konnte die vorhergesagte positive Gesamtbewertung von Fußballfans beobachtet werden. Im für den Vorsatz
nicht angemessenen Kontext war dagegen wie erwartet keine positive Gesamtbewertung von
Fußballfans zu beobachten, allerdings auch nicht deren vorhergesagte negative Gesamtbewertung.
Diese je nach Kontext unterschiedliche Bewertung der Fußballfans belegte die gelungene Aktivierung und Deaktivierung des Vorsatzes und somit dessen Flexibilität: Durch den
Vorsatz konnte im angemessenen Kontext eine positive Gesamtbewertung der Fußballfans erzeugt werden, indem eine entsprechend hohe Aktivierung der positiven Eigenschaften des
Männerstereotyps bei gleichzeitiger Inhibition seiner negativen Eigenschaften generiert wurde.
Informationen welche der Realisierung des Vorsatzes dienten, nämlich die positiven Eigenschaften des Männerstereotyps wurden bei Eintreten der im Vorsatz definierten Situation „Erkennen von Fußballfans“ hoch aktiviert. Gleichzeitig erfolgte die Inhibition von Informationen
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die seine Realisierung nicht unterstützten, nämlich die der Inhibition der negativen Eigenschaften des Männerstereotyps. Somit fand erneut die Aktivierungs-Inhibitionshypothese der Vorsatzwirkung Unterstützung (vgl. Bayer et al., in Vorb.) und die in Experiment II vorhergesagte
differenzierte Wirkungsweise des Vorsatzes wurde nachgewiesen.
Im für den Vorsatz nicht angemessenen Kontext zeigte sich zwar nicht die vorhergesagte negative Gesamtbewertung der Fußballfans, dennoch fand sich in diesem Kontext ein anderes Reaktionszeitmuster auf die Eigenschaften des Männerstereotyps als im nicht angemessenen Kontext.
Dieses Ergebnis unterstützte die in Experiment II aufgestellte Behauptung, dass der
Vorsatz nicht bei Eintreten der in ihm spezifizierten Situation „Erkennen von Fußballfans“
rigide das zielfördernde Verhalten einer vorurteilsfreien Bewertung auslöst. Stattdessen sprach
es dafür, dass die automatische Handlungsinitiierung durch den Vorsatz unter Beachtung der
Angemessenheit des aktuellen Kontextes für die Vorsatzrealisierung stattfindet und insofern
flexibel ist.
In diesem Zusammenhang ist besonders darauf hinzuweisen, dass dieser Beleg für die
Flexibilität der Vorsatzwirkung unter Bedingungen zustande kam, die keine bewussten, kognitive Ressourcen verbrauchende Prozesse zur willentlichen Beeinflussung der Aktivierung des
Männerstereotyps erlaubten: Aufgrund des kurzen Zeitintervalls zwischen dem akustischen
Signal als Symbol für die Angemessenheit des Kontextes und der Darbietung der Primes, sowie des kurzen Zeitintervalls zwischen der Darbietung des Primes und der Präsentation der
Zielwörter (siehe Abschnitt 7.3.3) waren keine kontrollierten Prozesse möglich. Aus den Ergebnissen von Experiment II kann deshalb geschlossen werden, dass das Aktivieren und Deaktivieren des Vorsatzes in Abhängigkeit von der Angemessenheit des Kontextes keine oder zumindest nur geringe kognitiven Ressourcen verbrauchte.

7.5.2

Die Ergebnisse der Zielintentionsbedingung

Für die Zielintentionsbedingung wurde unabhängig davon, ob der Kontext für die Zielintention
angemessen war oder nicht, eine differenzierte Aktivierung des Männerstereotyps vorhergesagt. Diese sollte sich in einer negativen Gesamtbewertung von Fußballfans über beide Kontexte hinweg zeigen. Entsprechend wurden nach Präsentation der stereotypen Primes im Vergleich zur Präsentation des neutralen Primes schnellere Reaktionszeiten auf die negativen Eigenschaften des Männerstereotyps, und langsamere Reaktionszeiten auf dessen positive Eigenschaften erwartet (vgl. Lepore & Brown, 1997; Wittenbrink et al., 1997, 2001)
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Im Gegensatz zu diesen Vorhersagen ließen die Ergebnisse der Zielintentionsbedingung
jedoch weder für die gesamte Zielintentionsbedingung, noch im für die Zielintention nicht angemessenen Kontext Hinweise auf eine negative Gesamtbewertung der Fußballfans erkennen.
Es konnte in der Datenanalyse zum Nachweis einer negativen Gesamtbewertung von Fußballfans in der Zielintentionsbedingung letztlich nur signifikante Haupteffekte für die Angemessenheit des Kontextes, die Art der Primes und die Valenz der Zielwörter gefunden werden.
Diese manifestierten sich in a) schnelleren Reaktionszeiten auf alle Zielwörter nach Präsentation der stereotypen Primes im Vergleich zur Präsentation des neutralen Primes, b) schnelleren
Reaktionszeiten auf alle Zielwörter im für die Zielintention nicht angemessenen Kontext im
Vergleich zum angemessenen Kontext und c) schnelleren Reaktionszeiten für Zielwörter mit
positiver Valenz im Vergleich zu denen negativer Valenz.
Die Daten der Zielintentionsbedingung wurden auch dahingehend analysiert, ob sich
eventuell statt der vorhergesagten negativen Gesamtbewertung der Fußballfans eine generelle
Aktivierung des Männerstereotyps abzeichnete. Bei dieser Vorgehensweise zeigten sich nach
Präsentation der stereotypen Primes im Vergleich zum neutralen Prime schnellere Reaktionszeiten auf alle Eigenschaften des Männerstereotyps. Somit war ein Hinweis auf eine generelle
Aktivierung des Männerstereotyps nach Präsentation der Fußballfans gefunden worden. Diese
generelle Aktivierung des Männerstereotyps fand unabhängig von der Angemessenheit des
Kontextes für die Zielintention statt. Das bedeutet, dass die Versuchsteilnehmerinnen nicht in
der Lage waren, die generelle Aktivierung des Männerstereotyps im für die Zielintention angemessenen Kontext willentlich zu kontrollieren. Hätte nämlich im angemessenen Kontext
eine Realisierung der Zielintention stattgefunden, wäre in diesem eine Inhibition der generellen
Aktivierung des Männerstereotyps zu beobachten gewesen. Diese hätte sich im nicht angemessenen Kontext in verlangsamten Reaktionszeiten auf alle stereotypen Zielwörter nach Präsentation der stereotypen Primes im Vergleich zur Präsentation des neutralen Primes gezeigt.
Zusammenfassend bedeuten diese Ergebnisse für die Zielintention, dass sie in Abhängigkeit von der Angemessenheit des Kontextes nicht flexibel automatisch aktiviert bzw. deaktiviert werden konnte. Das Gegenteil war der Fall: Im für die Zielintention angemessenen Kontext konnte im Vergleich zum nicht angemessenen Kontext beobachtet werden, dass sich die
Reaktionszeiten auf alle Zielwörter verlangsamten.
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Die verlängerten Reaktionszeiten im angemessenen Kontext der Zielintentionsbedingung indizierten, dass das Verarbeiten der Angemessenheit des Kontextes offensichtlich viele
kognitive Ressourcen erforderte.
7.5.3

Vergleich der Ergebnisse der Zielintentionsbedingung mit denen der Vorsatzbedingung

In Experiment II wurde wie erwartet eine positive Gesamtbewertung der Fußballfans nur in der
Vorsatzbedingung und hier auch nur im für den Vorsatz angemessenen Kontext beobachtet: Es
konnte entsprechend eine Inhibition der negativen Eigenschaften des Männerstereotyps bei
gleichzeitiger Aktivierung seiner positiven Eigenschaften nach Präsentation der stereotypen
Primes im Vergleich zur Präsentation des neutralen Primes nachgewiesen werden. Durch diese
Ergebnisse wurde das erste Ziel von Experiment II erreicht: Nach Präsentation der stereotypen
Primes kam die vorhergesagte positive Gesamtbewertung der Fußballfans durch eine hohe Aktivierung der positiven Eigenschaften des Männerstereotyps bei gleichzeitiger Inhibition seiner
negativen Eigenschaften zustande. Dieses Aktivierungsmuster kann darauf zurückgeführt werden, dass die positiven Eigenschaften des Männerstereotyps die Realisierung des Vorsatzes
unterstützten, und deshalb hoch aktiviert wurden. Die negativen Eigenschaften hätten dagegen
die Realisierung des Vorsatzes verhindert und wurden deshalb inhibiert. Diese Beobachtungen
sind ein deutlicher Beleg für die Aktivierungs- und Inhibitionshypothese der Vorsatzwirkung
(vgl. Bayer et al., in Vorb.) und somit für eine differenzierte Wirkungsweise des Vorsatzes.
Im für den Vorsatz nicht angemessenen Kontext war dagegen diese positive Gesamtbewertung der Fußballfans wie erwartet nicht ersichtlich worden. Es trat jedoch in diesem Kontext auch nicht die erwartete differenzierte Aktivierung des Männerstereotyps auf, die sich in
einer negativen Gesamtbewertung von Fußballfans bemerkbar machen sollte: Weder zeigten
sich nach Präsentation der stereotypen Primes „Fußballfans“ im Vergleich zur Präsentation des
neutralen Primes „Skyline“ schnellere Reaktionszeiten auf die negativen Eigenschaften des
Männerstereotyps, noch langsamere auf dessen positiven Eigenschaften. Es ergab sich einzig
und allein ein Valenzeffekt: Positive Zielwörter wurden schneller nachgesprochen als negative
Zielwörter. Diese Unterschiede in der Aktivierung der Eigenschaften des Männerstereotyps in
Abhängigkeit von der Angemessenheit des Kontextes bestätigen die postulierte Flexibilität der
Vorsatzwirkung: Bei Eintreten der im Vorsatz spezifizierten Situation „Erkennen von Fußballfans“ erfolgte nicht etwa rigide die Initiierung des vorurteilsfreien Verhaltens, sondern es wurde der Angemessenheit des Kontextes für die Realisierung des Vorsatzes erfolgreich Rechnung
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getragen. Für diese Aktivierung und Deaktivierung des Vorsatz waren offensichtlich keine
kontrollierten, sondern automatische Prozesse verantwortlich
In der Zielintentionsbedingung konnte dagegen wie erwartet keine flexible Aktivierung
und Deaktivierung der Zielintention in Abhängigkeit von der Angemessenheit des Kontextes
beobachtet werden. Allerdings ließ sich kein Nachweis für die vorhergesagte negative Gesamtbewertung der Fußballfans erbringen. An Stelle dessen traten unabhängig von der Angemessenheit des Kontextes Indikatoren für eine generelle Aktivierung des Männerstereotyps auf.
In Experiment II war es nur in der Vorsatzbedingung möglich, bereits bestehende Verbindungen zwischen den stereotypen Primes „Fußballfans“ und den Eigenschaften des Männerstereotyps willentlich zu beeinflussen. Dieses Ergebnis ist unter dem Gesichtspunkt bemerkenswert, dass diese Verbindungen zwischen Fußballfans und den Eigenschaften des Männerstereotyps vermutlich durch eine lange Lerngeschichte aufgebaut wurden und deshalb als starke und dauerhafte Verbindungen gelten (vgl. Stangor, 2000). Aus diesem Grund werden sie
von den meisten Autoren als willentlich nicht kontrollierbar eingestuft (z.B. Brewer, 1988;
Devine, 1989; Fiske & Neuberg, 1990; für einen Überblick, siehe Blair, 2001).
Gollwitzer und Mitarbeiter (in Vorb.) vertreten in diesem Zusammenhang die Ansicht,
dass das Postulat einer unvermeidlichen und somit nicht kontrollierbaren Stereotypaktivierung
die Annahme beinhaltet, dass es sich bei dieser um einen vorbewusst automatischen Prozess
handelt. Dagegen interpretieren diese Autoren jedoch die Aktivierung eines Stereotyps als einen nicht immer vorbewusst automatisch, sondern als einen potentiell zielabhängig automatisch ablaufenden Prozess, der dementsprechend willentlich durch Vorsätze beeinflusst werden
kann. Die Ergebnisse von Experiment II unterstützten diese Interpretation.
An dieser Stelle gilt es die Tatsache anzusprechen, dass das Zustandekommen der unterschiedlichen Ergebnisse in der Zielintentions- und in der Vorsatzbedingung vor allem auch
unter dem Aspekt interessant ist, dass sich beide Bedingungen in Experiment II nicht hinsichtlich der Aufgabenstellung unterschieden haben. So wurden zum einen alle Versuchsteilnehmerinnen dazu aufgefordert, die dargebotenen Zielwörter so schnell wie möglich nachzusprechen
und zum anderen sollten sie nur im angemessenen Kontext die Fußballfans vorurteilsfrei beurteilen. Der Unterschied zwischen beiden Bedingungen bestand letztlich darin, dass ausschließlich Versuchsteilnehmerinnen der Vorsatzbedingung durch das Fassen des Vorsatzes ausdrücklich mit Hilfe einer „Wenn-Dann“-Satzkonstruktion dazu aufgefordert wurden, bei Erkennen
von Fußballfans diese vorurteilsfrei zu beurteilen. Den Versuchsteilnehmerinnen in der Zielin-
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tentionsbedingung war zwar ebenfalls mitgeteilt worden, dass sich ihre Zielintention „Ich will
vorurteilsfrei sein!“ auf die präsentierten Fußballfans bezog, aber sie erhielten nicht ausdrücklich die Aufforderung, die Fußballfans durch eine „Wenn-Dann“-Satzkonstruktion mit dieser
Zielintention zu assoziieren. Deshalb sind die Ergebnisse von Experiment II ein deutlicher
Hinweis darauf wie wichtig es ist, Situationen, welche für die Realisierung eines Ziels günstig
erscheinen, ganz explizit mit Hilfe eines Vorsatzes als Bedingung („Wenn“) zu spezifizieren,
bei deren Erfüllung das zielfördernde Verhalten gezeigt werden soll („Dann“).
Der Grund dafür, warum sich solche „Wenn-Dann“-Satzkonstruktionen wie beispielsweise Vorsätze als sehr effektiv erweisen können, kann darin liegen, dass Gemeinsamkeiten
zwischen Vorsätzen und so genannten „Produktionsregeln“ bestehen. Einige Autoren (z.B.
Anderson, 1996; Meyer & Kieras, 1997) nehmen an, dass Produktionsregeln beim problemlösenden Denken eine wichtige Rolle spielen. Sie bestehen ebenfalls in einer Bedingungs- und in
einer Verhaltenskomponente. Es lässt sich darüber spekulieren, ob Menschen möglicherweise
darauf „vorprogrammiert“ sind, solche Regeln schnell zu erwerben. Wäre dies der Fall, hätte
man einen Hinweis darauf gefunden, wieso das Fassen eines Vorsatzes durch einen einzigen
bewussten Willensakt dafür ausreicht, andere automatische Prozesse zu beeinflussen.
7.5.4

Fazit

Die willentliche Kontrolle eines Stereotyps in dessen Aktivierungsphase ist entgegen den Annahmen der meisten führenden Eindrucksbildungsmodelle (z.B. Brewer, 1988; Devine, 1989;
Fiske & Neuberg, 1990) nicht nur erreichbar, sondern auch noch differenziert möglich. Sie
kann in Abhängigkeit von der Valenz der Eigenschaften eines Stereotyps erreicht werden. Allerdings reicht für einen solch komplexen Vorgang eine Zielintention alleine nicht aus, sondern
diese muss durch einen Vorsatz unterstützt werden. Das liegt daran, dass die Realisierung von
Vorsätzen im Gegensatz zu der von Zielintentionen auf zielabhängig automatischen Prozessen
basiert und nur Vorsätze über eine sehr differenzierte Wirkungsweise im Sinne der Aktivierungs- und Inhibitionshypothese der Vorsatzwirkung (vgl. Bayer et al., in Vorb.) verfügen.
Aus diesen Gründen kam es in Experiment II in der Vorsatzbedingung im Vergleich zur
Zielintentionsbedingung erstens zu einer flexiblen Aktivierung und Deaktivierung des Vorsatzes in Abhängigkeit vom Kontext. Zweitens erfolgte die positive Gesamtbewertung einer stereotypisierten Gruppe durch die Aktivierung von Informationen welche der Realisierung des
Vorsatzes dienlich waren, bei gleichzeitiger Inhibition von Informationen welche der Realisierung eines Vorsatzes nicht dienlich waren im für den Vorsatz angemessenen Kontext. Allerdings müssen die Ergebnisse der Vorsatzbedingung durch die nicht eingetretene negative Ge-
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samtbewertung der Fußballfans in der Zielintentionsbedingung relativiert werden. Hätte diese
beobachtet werden können, wäre dies ein noch stärkerer Beleg für die Wirkung des Vorsatzes
gewesen.
Zum Abschluss dieser Diskussion wird der Versuch unternommen, alle diskutierten Mechanismen und Prozesse welche für die Übersetzung der im Vorsatz definierten Situation in das
zielfördernde Verhalten verantwortlich gemacht werden können, in ein kognitionspsychologisch orientiertes Modell der Vorsatzwirkung zu integrieren. Auf diese Weise soll erklärt werden, warum es nach Fassen eines Vorsatzes gelingt, das zielfördernde Verhalten bei Eintreten
der definierten Situation im Sinne einer „sofortigen Gewohnheitshandlung“ (vgl. Schaal &
Gollwitzer, 2000) zu triggern.
7.5.5

Ein Modell der Vorsatzwirkung
Es wird in diesem Abschnitt der Frage nachgegangen, warum ein Vorsatz in der Lage

ist, Informationsverarbeitungsmechanismen willentlich so zu kontrollieren, dass seine Realisierung in Experimenten wie dem vorliegenden erreicht werden kann. Diese Frage soll durch eine
Reihe von kognitionspsychologischen Modellen zur Übersetzung von Reizen in Reaktionen
und deren intentionaler Steuerung beantwortet werden.
Bei der Mehrzahl dieser Modelle handelt es sich um so genannte „Zweiprozessmodelle“ (vgl. Hommel, 2000). Bei diesen wird davon ausgegangen, dass eine intentionale
Beeinflussung der Übersetzung von Reizen in Reaktionen nur zwischen der Darbietung des
Reizes und der Durchführung der intendierten Reaktion möglich ist. Voraussetzung für diese
Art von intentionaler Kontrolle der Reaktionen auf bestimmte Reize ist das Vorhandensein von
ausreichenden kognitiven Ressourcen.. Diese Vorstellung stimmt mit denen einer vorbewusst
automatisch ablaufenden Stereotypaktivierung der ersten drei dargestellten Eindrucksbildungsund Stereotypisierungsmodellen überein. Denn in diesen Modellen wird behauptet, dass bei
Antreffen einer Zielperson reizgesteuerte und somit kategorienbasierte Informationsverarbeitungsprozesse gestartet werden, die nur dann willentlich beeinflussbar sind, wenn nach der
Aktivierung eines Stereotyps und vor dessen Anwendung kontrollierte Prozesse stattfinden
können (vgl. Brewer, 1988; Devine, 1989; Fiske & Neuberg, 1990).
Aufgrund der Behauptung, dass die intentionale Beeinflussung von Reaktionen in ReizReaktionsexperimenten nur zwischen dem Auftreten des Reizes und der Durchführung der Reaktion durch kontrollierte Prozesse möglich ist, sind kognitionspsychologische Zweiprozessmodelle zur Erklärung von Vorsatzeffekten nicht geeignet. Stattdessen gilt es Modelle zur
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Übersetzung von Reizen in Reaktionen heranzuziehen, welche davon ausgehen, dass der
menschliche Wille im Sinne einer intentionalen Kontrolle bereits vor Darbietung eines Reizes
interveniert. Nur auf diese Weise würde es dem Handelnden ermöglicht werden, sein Verhalten
willentlich in eine andere Richtung zu lenken, als die aufgrund des dargebotenen Reizes und
seiner Assoziation mit einer bestimmten Reaktion erwartete. Beispiele für solche Modelle sind
das „computational model of the Simon effect“ (Zorzi & Umiltà, 1995) und das „Modell des
vorbereiteten Reflexes“ (Hommel, 2000).
In diesen Modellen wird davon ausgegangen, dass vor Präsentation des ersten Reizes,
auf den reagiert werden soll, das menschliche Informationsverarbeitungssystem willentlich so
konfiguriert werden kann, dass einer Person ermöglicht wird, intentional anders auf die dargebotenen Reize zu reagieren, als es normalerweise aufgrund bereits bestehender Verbindungen
zwischen diesen Reizen und bestimmten Reaktionen geschehen würde. Auf diese Weise wird
die jeweils aktuelle Intention realisiert (Hommel, 2000).
Solche Modellannahmen verdeutlichen Parallelen zwischen diesen Modellen und der
Theorie der intentionalen Handlungssteuerung (Gollwitzer, 1993, 1999). In dieser Theorie wird
angenommen, dass es durch einen einzigen Willensakt möglich ist, Reaktionen auf bestimmte
Reize bereits vor deren Präsentation intentional durch einen Vorsatz so zu bestimmen, dass
nachfolgend keine kontrollierten Prozesse mehr erforderlich sind, um den Vorsatz und dadurch
auch die Zielintention zu realisieren.
In den Modellen von Zorzi und Umiltà (1995) und Hommel (2000) wird davon ausgegangen, dass die Konfiguration des Informationsverarbeitungssystems vor Beginn eines Experiments aufgrund der willentlichen Implementierung eines Aufgabensets erfolgt. Dieses Aufgabenset ist in der Lage, die jeweils gefasste Intention zu realisieren. Die an dieser Intention
ausgerichtete Übersetzung von Reizen in Reaktionen nach Implementierung des entsprechenden Aufgabensets ist deshalb möglich, weil durch das Aufgabenset eine bestimmte Kodierung
von Reizen und Reaktionen vorgenommen wurde, die bestimmte Reizmerkmale mit bestimmten Reaktionsmerkmalen verbindet (Hommel, 2000). Auf diese Weise kann beispielsweise determiniert werden, dass immer dann, wenn ein rotes Symbol präsentiert wird, die linke Taste zu
drücken ist. Bei Präsentation eines grünen Symbols gilt es so schnell wie möglich die rechte
Taste zu drücken unabhängig davon, ob diese Symbole im einen Fall ein Viereck und im anderen einen Kreis darstellen.
Dadurch gelingt es, willentlich neue Reiz-Reaktionsverbindungen zu implementieren,
die als intentionale Informationsverarbeitungsrouten bezeichnet werden. Diese Informations-
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verarbeitungsrouten

sind

im

Gegensatz

zu

permanent

existierenden

Reiz-

Reaktionsverbindungen, die auf fest verdrahtete Strukturen im Gehirn zurückzuführen sind,
oder aufgrund intensiven Lernens erworben wurden, nur von temporärer Dauer. Das bedeutet,
dass diese Informationsverarbeitungsrouten nur solange Bestand haben, bis die jeweilige Intention entweder realisiert wurde, oder intentional eine Deaktivierung erfahren hat, weil sie aus
irgendwelchen Gründen nicht mehr verfolgt wird (vgl. Zorzi & Umiltà, 1995; Hommel, 2000).
Als

automatische

Informationsverarbeitungsrouten69

werden

dagegen

Reiz-

Reaktionsverbindungen bezeichnet, die permanent existieren. Diese Informationsverarbeitungsrouten wurden durch Lernen aufgebaut oder bestehen aufgrund fest verdrahteter Strukturen im Gehirn. In den Modellen von Zorzi und Umiltà (1995) und Hommel (2000) wird angenommen, dass sowohl innerhalb der intentionalen Informationsverarbeitungsrouten und auch
innerhalb der automatischen Informationsverarbeitungsrouten Prozesse automatisch ablaufen:
In den intentionalen Informationsverarbeitungsrouten können Reize genauso automatisch Reaktionen triggern, wie dies in den automatischen Informationsverarbeitungsrouten der Fall ist.
Außerdem wird in diesen Modellen behauptet, dass die durch das jeweilige Aufgabenset determinierte intentionale Informationsverarbeitungsroute nicht mit den bereits existierenden
automatischen Informationsverarbeitungsrouten interferiert, weshalb sie dort auch nicht zu
Störungen führt.
In diesen Modellen von Zorzi und Umiltà (1995) und Hommel (2000) wird also zwischen der intentionalen Implementierung eines Aufgabensets und einer von diesem Aufgabenset abhängigen, aber automatisch verlaufenden Übersetzung von Reizen in Reaktionen unterschieden. Weiterhin wird hinsichtlich dieser Modelle angenommen, dass intentionale und automatische Informationsverarbeitungsrouten sich nur bezüglich ihrer Entstehungsgeschichte
(feste Verdrahtung, Lernen oder Willensakt) und Dauer (permanent oder temporär), aber nicht
hinsichtlich der Automatizität der hier stattfindenden Prozesse unterscheiden (vgl. Zorzi &
Umiltà, 1995; Barber & O` Leary, 1997; Hommel, 2000).
Wenn ein Aufgabenset intentional implementiert worden ist und dadurch eine oder auch
mehrere intentionale Informationsverarbeitungsrouten festgelegt wurden, ist das kognitive System darauf vorbereitet, automatisch auf die präsentierten Reize so zu reagieren, wie es vom
jeweiligen Handelnden intendiert ist. Entsprechend sind dann keine weiteren Willensakte mehr
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Der Ausdruck „automatische“ Informationsverarbeitungsroute ist in diesem Zusammenhang etwas irreführend:
„fest etablierte“ oder „fest verdrahtete“ Informationsverarbeitungsroute wäre sicherlich besser (Anm. der Verfasserin).
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notwendig, um die intendierte Übersetzung von Reizen in Reaktionen zu gewährleisten
(Hommel, 2000).
Kombiniert man diese Modelle mit der Theorie der intentionalen Handlungssteuerung
(Gollwitzer, 1993, 1999), dem Automotivmodell (Bargh, 1989) und den Vorstellungen von
exzitatorischen und inhibitorischen Mechanismen die bei der Realisierung von Zielen eine Rolle spielen (vgl. Hasher, Zacks & May, 1999), lässt sich ein Modell der Vorsatzwirkung skizzieren. Dieses Modell wird anhand der Aufgabenstellung und der Ergebnisse von Experiment II in
Abbildung 20 dargestellt.
Vorsatz

frühere Lerngeschichte

neutrale Reize

angemessener
Kontext

nicht angemessener
Kontext

Aufgabenset
Automatische
Informationsverarbeitungsroute
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Informationsverarbeitungsroute

• vorbewusst automatisch
• permanente Reiz-Reaktionsverbindungen

• zielabhängig automatisch
• temporäre Reiz-Reaktionsverbindungen

exzitatorische und inhibitorische
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schnelle
Durchführung
von Reaktionen,
die den Vorsatz
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langsame
Durchführung
von Reaktionen,
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Informationsverarbeitungsebene

Aktivierung
der den
Vorsatz
unterstützenden
Informationen

Inhibition
der den
Vorsatz nicht
unterstützenden
Informationen

Abbildung 20: Entwurf eines Modells der Vorsatzwirkung

Durch das Fassen des Vorsatzes vor Beginn der Nachsprechaufgabe kam es in Experiment II
gemäß der Instruktion zur intentionalen Implementierung eines Aufgabensets, das für den Vorsatz spezifisch war. Durch dieses wurde eine intentionale Informationsverarbeitungsroute festgelegt, die danach parallel zu zwei automatischen Informationsverarbeitungsrouten bestand.
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Eine der beiden automatischen Informationsverarbeitungsrouten diente der Umsetzung von
Reaktionen auf die neutralen Zielwörter. Die andere automatische Informationsverarbeitungsroute diente der Umsetzung von Reaktionen auf die Eigenschaften des Männerstereotyps im für
den Vorsatz nicht angemessenen Kontext.
Die intentionale Informationsverarbeitungsroute gewährleistete dagegen im für den Vorsatz angemessenen Kontext die Reaktionen auf die Eigenschaften des Männerstereotyps gemäß
des Vorsatzes. Diese Route war nur von temporärer Dauer und bestand deshalb nur während
der Durchführung von Experiment II. Dagegen existieren die beiden automatischen Informationsverarbeitungsrouten permanent und bestanden bzw. bestehen folglich sowohl vor, als auch
nach dem Experiment. Da das Erklingen des akustischen Signals die Angemessenheit des Kontextes für den Vorsatz symbolisierte, schaltete es von den automatischen Informationsverarbeitungsrouten auf die intentionale Informationsverarbeitungsroute um. Auf diese Weise wurde in
Experiment II ein flexibles Aktivieren und Deaktivieren des Vorsatzes ermöglicht.
Wie kann man sich das in Experiment II durch den Vorsatz implementierte Aufgabenset
vorstellen? Es kodierte vermutlich die Reize „Signalton“, „Primes“ und „Zielwörter“ so, dass
die Kombination aus den Reizmerkmalen „Signalton“, „Fußballfans“ und „positive Eigenschaften des Männerstereotyps“ zu schnellen Nachsprechgeschwindigkeiten führte. Dagegen
resultierte die Kombination der Reizmerkmale „Signalton“, „Fußballfans“ und „negative Eigenschaften des Männerstereotyps“ in langsamen Nachsprechzeiten. Auf diese Weise wurde
die permanente automatische Informationsverarbeitungsroute für Reaktionen auf die Eigenschaften des Männerstereotyps nach Präsentation stereotyper Primes temporär durch einen
Vorsatz außer Kraft gesetzt. Für Reaktionen auf die neutralen Zielwörter wurden dagegen die
permanenten automatischen Informationsverarbeitungsrouten benutzt, aufgrund derer sich
schnellere Reaktionszeiten auf die positiven neutralen Zielwörter ergaben als auf die negativen
neutralen Zielwörter.
Entsprechend den Vorstellungen über unterschiedliche Formen von Automatizität
(Bargh, 1989; siehe Abschnitt 3.1) und den Annahmen der Theorie der intentionalen Handlungssteuerung (Gollwitzer, 1993, 1999) wird in dem hier skizzierten Modell der Vorsatzwirkung angenommen, dass Prozesse innerhalb der durch den Vorsatz eingerichteten intentionalen
Informationsverarbeitungsroute zielabhängig automatisch ablaufen. Innerhalb der automati-
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schen Informationsverarbeitungsrouten finden dagegen vorbewusst automatische Prozesse
statt.70
Neben diesen unterschiedlichen Formen von Automatizität lassen sich in dieses Modell
Vorstellungen über exzitatorische und inhibitorische Mechanismen integrieren, deren Aufgabe
in der Realisierung von Intentionen besteht (vgl. Hasher et al., 1999). Exzitatorische Mechanismen sorgen dafür, dass Informationen welche den Vorsatz unterstützen hoch aktiviert werden, wenn die im Vorsatz spezifizierte Situation auftaucht. Dagegen erfolgt durch die inhibitorischen Mechanismen bei Eintreten dieser Situation die Inhibition von Informationen, welche
den Vorsatz nicht unterstützen.
In Experiment II kam es durch diese Mechanismen dazu, dass nach Präsentation der
stereotypen Primes „Fußballfans“ im für den Vorsatz angemessenen Kontext eine hohe Aktivierung der positiven Eigenschaften des Männerstereotyps und eine Inhibition seiner negativen
Eigenschaften eintrat. Zusätzlich zu dieser vorsatzgesteuerten Reizverarbeitung ist es denkbar,
dass durch die exzitatorischen und inhibitorischen Mechanismen auch die Handlungsregulation
vorsatzgesteuert beeinflusst wird. Aufgrund dieser Handlungsregulation erfolgt beispielsweise
eine schnellere Durchführung von Reaktionen, welche die Realisierung des Vorsatzes unterstützen, und eine langsamere Durchführung von Reaktionen welche seine Realisierung nicht
unterstützen. Diese Form der Handlungsregulation äußerte sich in Experiment II entsprechend
in schnellen bzw. langsamen Nachsprechzeiten der Zielwörter, je nachdem welche Art von
Reaktion gerade für die Realisierung des Vorsatzes erforderlich war.
Durch die Annahme solcher exzitatorischer und inhibitorischer Mechanismen erklärt
sich die in Experiment II postulierte differenzierte Wirkungsweise von Vorsätzen.
Abschließend soll betont werden, dass es offensichtlich nur durch das Fassen eines
Vorsatzes, nicht aber durch das alleinige Setzen einer Zielintention zur intentionalen Implementierung eines Aufgabensets kommt, das eine intentionale Informationsverarbeitungsroute
festlegt. Wenn Zielintentionen hierzu auch in der Lage wären, würden sie vermutlich ebenso
wie Vorsätze zielabhängig automatische Prozesse anfachen. Offensichtlich ist dies nicht der
Fall, wie die Ergebnisse von Experiment I und anderer Studien belegen (vgl. Brandstätter et al.,
2001).
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Weder Hommel (2000) noch andere Autoren, wie beispielsweise Zorzi und Umiltà (1995) berücksichtigen in
ihren Modellen zur Übersetzung von Reizen in Reaktionen unterschiedliche Formen von Automatizität (Anm. der
Verfasserin).
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8 Abschließende Bemerkungen
In der vorliegenden Arbeit wurden die beiden folgenden Fragestellungen untersucht: Ist es
möglich, die Anwendung eines Stereotyps unter verschiedenen Formen kognitiver Belastung
willentlich zu kontrollieren. Gelingt es die Aktivierung eines Stereotyps willentlich zu beeinflussen?
Bisher wurden von Seiten der sozial kognitiven Forschung beide Fragen verneint. So
vertreten Autoren wie beispielsweise Pendry und Macrae (1994, 1999) die Ansicht, dass es
sich bei der Inhibition der Anwendung eines Stereotyps unter kognitiver Belastung um ein unmögliches Unterfangen handelt. In Übereinstimmung mit dieser Ansicht konnte eine Vielzahl
von Studien die verstärkte Anwendung eines Stereotyps unter kognitiver Belastung belegen
wobei dieser Effekt auch dann beobachtet wurde, wenn die Versuchsteilnehmer sich das Ziel
im Sinne einer Zielintention gesetzt hatten, ein Stereotyp nicht auf eine bestimmte Zielperson
anzuwenden (z.B. Gilbert & Hixon, 1991; Pendry & Macrae, 1994; Bodenhausen & Macrae,
1998).
Im Zusammenhang mit der verstärkten Anwendung eines Stereotyps unter kognitiver
Belastung ist in der vorliegenden Arbeit auch die Verarbeitung stereotypinkonsistenter Informationen diskutiert worden. Diese erwies sich in den meisten Studien als schwierig bis unmöglich, wenn man die Versuchsteilnehmer während der Anwendungsphase eines Stereotyps kognitiver Belastung ausgesetzt hatte (vgl. Sherman & Frost, 2000).
In all jenen Untersuchungen wurde im Gegensatz zu Experiment I der vorliegenden Arbeit die Anwendung eines Stereotyps unter kognitiver Belastung allerdings nie in Zusammenhang mit den unterschiedlichen Funktionen des Arbeitsgedächtnisses gebracht, was verwunderlich ist, da das Arbeitsgedächtnis in der Kognitionspsychologie als diejenige Instanz gilt, welche am meisten von kognitiver Belastung betroffen ist (vgl. Rogers & Monsell, 1995; Baddeley, 1996; Robbins et al. 1996). Aus diesen Gründen ist in Experiment I die Möglichkeit untersucht worden, die Anwendung des Männerstereotyps mit Hilfe eines Vorsatzes willentlich zu
kontrollieren, während zwei unterschiedliche Formen kognitiver Belastung induziert wurden.
Diese basieren auf Baddeleys (1986) konzipierten und empirisch unterstützten Komponenten
des Arbeitsgedächtnismodell.
Als ein Ergebnis von Experiment I zeigte sich wie auch schon in anderen Studien sowohl mit als auch ohne kognitive Belastung die Zielintention, sich einen vorurteilsfreien Eindruck von der Zielperson zu bilden, alleine nicht ausreicht, die Anwendung eines Stereotyps
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willentlich zu kontrollieren. Erfolgte allerdings die Unterstützung der Zielintention durch einen
Vorsatz, der auf die Verarbeitung einer stereotypinkonsistenten Information über die Zielperson gerichtet war, konnte wie erwartet trotz kognitiver Belastung während der Eindrucksbildung eine reduzierte Anwendung des Männerstereotyps beobachtet werden. Die Beurteilung
der männlichen Zielperson fiel dadurch bei Versuchsteilnehmerinnen, die sich einen Vorsatz
gefasst hatten, weniger stereotyp aus, als bei Versuchsteilnehmerinnen, welche sich hinsichtlich der Eindrucksbildung kein Ziel oder nur eine Zielintention setzten. Diese weniger stereotype Beurteilung der männlichen Zielperson von Versuchsteilnehmerinnen in der Vorsatzbedingung zeigte sich unabhängig davon, ob eine hohe kognitive Belastung – die der Zentralen
Exekutive – oder nur eine niedrige kognitive Belastung – die der Phonologischen Schleife –
induziert worden war. Dadurch gelang es in Experiment I die generell für unmöglich gehaltene
willentliche Inhibition der Anwendung eines Stereotyps unter kognitiver Belastung nachzuweisen.
In Übereinstimmung mit anderen Studien (z.B. Sherman et al., 1997; für einen Überblick, siehe Sherman & Frost, 2000) konnte in Experiment I auch gezeigt werden, dass während der Anwendungsphase eines Stereotyps sowohl bei kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife als auch bei kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive die stereotypinkonsistente Information über die Zielperson schlechter erinnert wurde, als wenn keinerlei kognitive
Belastung induziert worden war. Dieser Effekt trat wie erwartet vor allem dann auf, wenn sich
die Versuchsteilnehmerinnen kein Ziel oder nur eine Zielintention hinsichtlich der Eindrucksbildung gesetzt hatten. Fassten sie sich allerdings vor der Eindrucksbildung zusätzlich zur Zielintention den Vorsatz, konnten jene Versuchsteilnehmerinnen welche der kognitiven Belastung
der Phonologischen Schleife ausgesetzt worden waren, diese Information deutlich besser erinnern als Versuchsteilnehmerinnen ohne Ziel, bzw. als solche die sich nur die Zielintention gesetzt hatten. Es kann aufgrund dieses Ergebnisses angenommen werden, dass der Vorsatz in
diesem Fall zu einer tieferen Verarbeitung der stereotypinkonsistenten Information und dadurch zu deren besseren freien Erinnern führte. Versuchsteilnehmerinnen unter kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive gelang es allerdings im Gegensatz zu denen unter kognitiver
Belastung der Phonologischen Schleife auch mit Hilfe eines Vorsatzes nicht, die stereotypinkonsistente Information über die Zielperson besser zu erinnern als Versuchsteilnehmerinnen,
welche sich nur eine Zielintention bzw. gar kein Ziel hinsichtlich der Eindrucksbildung gesetzt
hatten. Dieser Befund warf die Frage nach der Formulierung des Vorsatzes in Experiment I
auf. Der Vorsatz war in dieser Studie nicht direkt darauf ausgerichtet, die Erinnerungsleistung
an die stereotypinkonsistente Information zu erhöhen, sondern er sollte deren Verarbeitung in
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der Eindrucksbildung unterstützen. Dies reichte aufgrund der unter kognitiver Belastung der
Zentralen Exekutive eingeschränkten Enkodierungsfunktionen von Informationen in das Langzeitgedächtnis offensichtlich nicht völlig aus, um in der freien Erinnerungsaufgabe den Abruf
der stereotypinkonsistenten Information über die Zielperson zu verbessern.
Durch Experiment I wurde die soziale Eindrucksbildung mit den Funktionen der Zentralen Exekutive und denen der Phonologischen Schleife in Verbindung gebracht. Frühere Studien, die den Zusammenhang zwischen kognitiver Belastung und sozialer Eindrucksbildung
untersuchten (z.B. Gilbert & Hixon, 1991; Pendry & Macrae, 1994, 1999; Bodenhausen &
Macrae, 1998) konzentrierten sich allein auf den Nachweis, dass Stereotype bei kognitiver Belastung als Heuristiken für die soziale Informationsverarbeitung dienen. Wie bereits erwähnt,
wurden aus diesem Grund etwaige Prozesse des Arbeitsgedächtnisses, die hierbei eine wichtige
Rolle spielen könnten, bisher vernachlässigt. Deshalb soll an dieser Stelle noch einmal auf die
möglichen Aufgaben des Arbeitsgedächtnisses in der sozialen Eindrucksbildung eingegangen
werden. Seine Aufgaben liegen vermutlich darin, über die Zielperson präsentierte Informationen zu verarbeiten, das Ergebnis dieser Eindrucksbildung ins Langzeitgedächtnis zu transportieren und dort zu enkodieren. Danach liegt der Eindruck von der Zielperson als mentale Repräsentation im Langzeitgedächtnis vor und wird bei Bedarf wieder abgerufen.
Neben diesen Ergebnissen und theoretischen Überlegungen zum Eindrucksbildungsund Stereotypisierungsprozess wiesen die Befunde von Experiment I auf die Unabhängigkeit
der Vorsatzwirkung von den verschiedenen Funktionen des Arbeitsgedächtnisses hin. Dieser
Sachverhalt ist insofern wichtig, als das Arbeitsgedächtnis allgemein als diejenige Instanz gilt,
welche den Prozess des Zielstrebens bewusst durch kontrollierte Prozesse überwacht und somit
auch für die Realisierung von Zielen unter Verbrauch an kognitiven Ressourcen verantwortlich
ist (vgl. Kluwe, 1997; Baddeley & Logie, 1999). Die Ergebnisse von Experiment I werden
nachfolgend hinsichtlich ihrer Implikationen für die Vorsatzforschung getrennt für die Phonologischen Schleife und die Zentrale Exekutive diskutiert:
Durch die kognitive Belastung der Phonologischen Schleife wird der Prozess des subvokalen artikulatorischen Memorierens unterbrochen. Das hat normalerweise zur Folge, dass
verbale Informationen nicht mehr ständig innerlich vor sich hingesagt werden können. Dadurch
zerfällt ihre Gedächtnisspur im Arbeitsgedächtnis zu schnell, weshalb sie dort nicht mehr aktiv
gehalten werden können. (vgl. Baddeley, 1986, 1992; Gathercole & Baddeley, 1993). Wenn
davon ausgegangen wird, dass Vorsätze verbale Informationen sind, die unter kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife nicht mehr ständig innerlich memoriert werden können,
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zeigten die Ergebnisse von Experiment I, dass Vorsätze keiner ständigen Auffrischung im Arbeitsgedächtnis bedürfen, um realisiert zu werden. Sie müssen somit zum Zweck ihrer Umsetzung nicht durch den Prozess des subvokalen artikulatorischen Memorierens im Arbeitsgedächtnis aktiv gehalten werden.
Außer dieser Unabhängigkeit der Vorsatzwirkung von den Funktionen der Phonologischen Schleife wurde in Experiment I auch ihre Unabhängigkeit von den Funktionen der Zentralen Exekutive nachgewiesen. Dies ist als besonders wichtig zu erachten, da die Zentrale Exekutive als diejenige Instanz des Arbeitsgedächtnisses gilt, welche für die bewusste und kontrollierte Steuerung intentionaler Denk- und Handlungsprozesse zuständig ist (vgl. Kluwe, 1997).
Außerdem wird vermutet, dass die Zentrale Exekutive von allen Komponenten des Arbeitsgedächtnisses am stärksten an der Realisierung von Zielen im Sinne von Zielintentionen beteiligt
ist (Baddeley & Logie, 1999). Sie trägt dazu bei, Ziele zu realisieren, indem sie hierfür geeignete Strategien und Pläne entwickelt. Da es sich bei all diesen Funktionen um komplexe Aufgaben handelt, erfordern Operationen der Zentralen Exekutive besonders viele kognitive Ressourcen (vgl. Baddeley, 1996). Eine Unabhängigkeit der Vorsatzwirkung von den Funktionen
der Zentralen Exekutive impliziert, dass für die Realisierung eines Vorsatzes all diese Prozesse
und kognitiven Ressourcen nicht erforderlich sind. Das bedeutet letztlich, dass Vorsätze in der
Tat wie sofortige Gewohnheitshandlungen (vgl. Schaal & Gollwitzer, 2000) oder ReizReaktionsschemata realisiert werden, deren Umsetzung keiner bewussten Kontrolle durch die
Zentrale Exekutive unterliegt.
Es kann weiterhin angenommen werden, dass die Zentrale Exekutive zwar keine Funktion bei der Realisierung von Vorsätzen erfüllt, aber vermutlich an deren Generierung beteiligt
ist. Dies lässt sich aufgrund ihrer Zuständigkeit für die Entwicklung von Plänen zur Realisierung von Zielen vermuten. So dürfte es sich bei der Zentralen Exekutive um die einzige Komponente des Arbeitsgedächtnisses handeln, die dazu in der Lage ist, eine starke Verbindung
zwischen einer günstigen Situation und einem zielfördernden Verhalten zu schaffen. Durch die
Zentrale Exekutive wird ein Vorsatz zunächst gebildet und danach in das Langzeitgedächtnis
transportiert, wo er bei Eintreten der in ihm spezifizierten Situation spontan, und ohne Einsatz
der Zentralen Exekutive abgerufen, und realisiert wird.
Die geschilderten Befunde von Experiment I sprechen nicht nur für die Unabhängigkeit
der Vorsatzwirkung von den Funktionen des Arbeitsgedächtnisses sondern auch für die von
Gollwitzer (1993, 1999) postulierte automatische Wirkungsweise von Vorsätzen. Wären kognitive Ressourcen für die Realisierung des Vorsatzes erforderlich gewesen, hätte in Experiment I
keine willentliche Kontrolle der Anwendung des Männerstereotyps beobachtet werden können.
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Einerseits konnte in der vorlegenden Arbeit bestätigt werden, dass es unter kognitiver
Belastung sehr wohl möglich ist, die Anwendung eines Stereotyps willentlich zu kontrollieren
(Experiment I). Andererseits wurde der Nachweis erbracht, dass eine willentliche Beeinflussung der Stereotypaktivierung möglich ist (Experiment II). Dies wurde bisher nicht für möglich gehalten. So vertreten beispielsweise Brewer (1988) und Devine (1989) die Ansicht, dass
es nicht möglich sei, auf irgendeine Art und Weise die Aktivierung eines Stereotyps willentlich
zu beeinflussen. Beide Autorinnen nehmen an, dass die Aktivierung eines Stereotyps automatisch abläuft, und sich aus diesem Grund jeglicher intentionaler Kontrolle entzieht. Einige Vertreter dieser Position konnten in Primingstudien nachweisen, dass es Versuchsteilnehmern in
der Tat nicht gelang, die Aktivierung eines Stereotyps zu inhibieren, sobald ein Mitglied einer
stereotypisierten Gruppe als Prime präsentiert wurde. Sie reagierten in diesem Fall schneller
auf die Eigenschaften des jeweiligen Stereotyps als wenn die Darbietung eines neutralen Primes erfolgte (z.B. Devine, 1989, Studie 2; Blair & Banaji, 1996).
Andere Autoren konnten beobachten, dass der Vorurteilslevel sozialer Wahrnehmer eine Rolle bei der Aktivierung eines Stereotyps spielen kann. So zeigten beispielsweise Wittenbrink und Mitarbeiter (1997, 2001), dass Personen mit hohen expliziten Vorurteilen gegenüber bestimmten sozialen Gruppen bei deren visueller Präsentation in Primingstudien nicht alle
Eigenschaften des dazugehörigen Stereotyps aktivieren, sondern primär die negativen. Das
umgekehrte Aktivierungsmuster konnte bei Personen mit niedrigen expliziten Vorurteilen beobachtet werden. Nach Ansicht von Wittenbrink und Mitarbeitern (1997, 2001) stand in diesen
Studien das Aktivierungsmuster der Eigenschaften eines Stereotyps auch nicht unter der willentlichen Kontrolle der Versuchsteilnehmer. Diese Autoren nehmen stattdessen an, dass
schwache bzw. starke Assoziationen zwischen einem Gruppenlabel und den Eigenschaften
eines Stereotyps über längere Zeit hinweg in Abhängigkeit von jeweiligen Vorurteilslevel der
Versuchsteilnehmer aufgebaut werden. Die Eigenschaften eines Stereotyps erfahren entsprechend der Stärke ihrer Assoziation mit dem jeweiligen Gruppenlabel vorbewusst eine mehr
oder weniger starke automatische Aktivierung (Wittenbrink et al., 1997, 2001).
Aufgrund der Ergebnisse von Wittenbrink und Mitarbeitern (1997, 2001) wurde in Experiment II der vorliegenden Arbeit der Versuch unternommen, mit Hilfe eines Vorsatzes willentlich ein Aktivierungsmuster der Eigenschaften des Männerstereotyps zu generieren, welches dem von sozialen Wahrnehmern mit niedrigen Vorurteilen entsprechen würde. Der Vorsatz wurde zur willentlichen Beeinflussung der Stereotypaktivierung deshalb eingesetzt, weil er
sich bisher in der Forschung als ein sehr effektives Instrument zur Beeinflussung von scheinbar
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unkontrollierbaren automatischen Prozessen erwiesen hat (vgl. Gollwitzer, 1999; Brandstätter
et al., 2001).
Entsprechend den Vorhersagen von Experiment II konnten junge Frauen mit Hilfe eines
Vorsatzes die Aktivierung des Männerstereotyps willentlich beeinflussen: Es gelang ihnen
nach der Präsentation von Fußballfans in einem Kontext, der für die Realisierung des Vorsatzes angemessen war, die negativen Eigenschaften des Männerstereotyps zu inhibieren und
gleichzeitig seine positiven Eigenschaften hoch zu aktivieren. Dadurch konnten die Versuchsteilnehmerinnen wie erwartet eine positive Gesamtbewertung von Fußballfans generieren.
Dieses durch den Vorsatz erzeugte differenzierte Aktivierungsmuster der Eigenschaften des
Männerstereotyps unterstützte die von Bayer und Mitarbeitern (in Vorb.) aufgestellte Aktivierungs- und Inhibitionshypothese der Vorsatzwirkung. Diese postuliert, dass Informationen,
welche der Realisierung eines Vorsatzes dienlich sind, bei ihrem Auftreten eine hohe Aktivierung erfahren, während Informationen, welche seiner Realisierung entgegenstehen inhibiert
werden. Aus diesem Grund wurde nach Präsentation der Fußballfans auf die positiven Eigenschaften des Männerstereotyps schneller reagiert als nach Präsentation der Skyline. Umgekehrtes galt für die negativen Eigenschaften des Männerstereotyps. Dieser Befund kann als Hinweis
auf eine hoch spezifische Wirkungsweise des Vorsatzes gewertet werden.
Wichtig für die Ergebnisse von Experiment II ist die Tatsache, dass es sich bei dieser
Studie um ein Primingexperiment handelte, bei welchem das Zeitintervall zwischen den Primes
und den nachzusprechenden Zielwörtern nur so kurz war, dass keine bewussten Kontrollprozesse durch die Versuchsteilnehmerinnen bei den Reaktionen auf die Zielwörter möglich waren, sondern nur noch automatische Prozesse stattfinden konnten (vgl. Neely, 1977; Shiffrin &
Schneider, 1977). Die Tatsache, dass in Experiment II durch den Vorsatz trotzdem eine Beeinflussung der Aktivierung eines Stereotyps erfolgte, unterstützt wie bereits die Ergebnisse von
Experiment I die Behauptung, dass die Wirkung von Vorsätzen automatisch ist (vgl. Gollwitzer, 1999; Brandstätter et al., 2001).
Zusätzlich zur Realisierung des Vorsatzes wurde in Experiment II die Beobachtung anderer Studien (z.B. Devine, 1989, Studie 1; Bodenhausen & Macrae, 1998; Cralley, 1999) repliziert, dass es allein mit Zielen im Sinne von Zielintentionen wie beispielsweise „Ich will vorurteilsfrei sein!“ nicht gelingt die Aktivierung eines Stereotyps willentlich zu beeinflussen.
Diese Beobachtung ist in der vorliegenden Arbeit darauf zurückgeführt worden, dass Zielintentionen ohne die Unterstützung durch einen Vorsatz nicht in der Lage sind, automatische Prozesse zu initiieren. Dies wäre jedoch erforderlich gewesen, um andere automatische Prozesse
wie beispielsweise denjenigen der Aktivierung eines Stereotyps zu beeinflussen. Für die Reali-
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sierung von Zielintentionen sind deshalb vermutlich in der Tat kontrollierte Prozesse notwendig, welche kognitive Ressourcen erfordern. Diese Annahme Gollwitzers (1993, 1999) wurde
bereits durch die Ergebnisse von Experiment I unterstützt.
Das besondere an Experiment II war neben dem Nachweis der willentlichen Beeinflussbarkeit der Aktivierung eines Stereotyps durch einen Vorsatz, die Beobachtung, dass die
Wirkung eines Vorsatzes in Abhängigkeit von der Angemessenheit des aktuellen Kontexts
aktiviert bzw. deaktiviert werden kann. Diese Beobachtung konnte die Befürchtung widerlegen, dass das Fassen eines Vorsatzes womöglich zu einer rigiden Auslösung des zielfördernden
Verhaltens bei Eintreten der in ihm spezifizierten Situation führen könnte. In Experiment II
wurde wie vorhergesagt das zielfördernde Verhalten nur in einem Kontext ausgelöst, der für
die Realisierung des Vorsatzes als angemessen definiert worden war. Insofern erwies sich die
Wirkung von Vorsätzen als recht flexibel.
Aus den Ergebnissen von Experiment II lässt sich in Bezug auf die Eindrucksbildung
schlussfolgern, dass die Stereotypisierung einer Zielperson oder einer Gruppe von Zielpersonen nicht immer vom Vorurteilslevel des jeweiligen sozialen Wahrnehmers abhängig sein
muss. Vielmehr wurde die Möglichkeit für alle Personen aufgezeigt, mit Hilfe eines Vorsatzes,
schnell, einfach und effektiv Stereotypisierungsprozesse in der sozialen Eindrucksbildung zu
vermeiden. Unabhängig davon, ob sie niedrige oder hohe explizite Vorurteile bestimmten sozialen Gruppen gegenüber haben.
Überlegungen darüber, wie die Realisierung des Vorsatzes ablaufen könnte, wurden in
Experiment II anhand eines „Modells der Vorsatzwirkung“ zusammengefasst (siehe Abschnitt
7.5.5). Dieses basiert auf der Grundlage kognitionspsychologischer Modelle zur Übersetzung
von Reizen in Reaktionen (für einen Überblick, siehe Hommel, 2000).
Das Modell der Vorsatzwirkung geht davon aus, dass es durch das Fassen eines Vorsatzes zur willentlichen Implementierung eines Aufgabensets kommt. Durch dieses Aufgabenset
wird determiniert, auf welche Reize bzw. Situationen konkret mit welchem Verhalten reagiert
werden soll. Auf diese Weise wird eine intentionale Informationsverarbeitungsroute generiert,
innerhalb derer die Initiierung des im Vorsatz spezifizierten Verhaltens bei Eintreten der spezifizierten Situation zielabhängig automatisch abläuft. Diese intentionale Informationsverarbeitungsroute besteht jedoch nur temporär und somit nur solange, wie der Vorsatz Gültigkeit besitzt. Die Gültigkeit des Vorsatzes kann wie im Fall von Experiment II von der Angemessen-
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heit des aktuellen Kontextes für die Realisierung des Vorsatzes abhängig sein, oder einfach nur
solange bestehen, wie ein Vorsatz zur Realisierung seiner übergeordneten Zielintention eben
notwendig ist.
Unabhängig von der Einrichtung intentionaler Informationsverarbeitungsrouten gehören auch automatische Informationsverarbeitungsrouten zum Aufgabenset. Diese werden über
Reiz-Reaktionsassoziationen definiert, die aufgrund der bisherigen Lerngeschichte oder aufgrund genetischer Vorprogrammierung bestehen, und somit als im Gehirn „fest verdrahtet“
gelten können (vgl. Hommel, 2000). Deshalb handelt es sich hierbei auch um permanente Informationsverarbeitungsrouten, die über die Zeit hinweg bestehen und genutzt werden. Allerdings besteht die Möglichkeit sie durch das Einrichten einer intentionalen Informationsverarbeitungsroute, und somit durch das Verbinden von Reizen mit „neuen“71 Reaktionen, wie es
durch das Fassen eines Vorsatzes möglich ist, temporär „auszuschalten“ bzw. zu umgehen.
Innerhalb der automatischen Informationsverarbeitungsrouten laufen Prozesse der
Übersetzung von Reizen in Reaktionen ebenfalls automatisch ab (vgl. Hommel, 2000). In der
vorliegenden Arbeit wurde allerdings vermutet, dass es sich hierbei im Gegensatz zu intentionalen Informationsverarbeitungsrouten um vorbewusst automatische Prozesse im Sinne des
Automotivmodells (Bargh, 1989) handelt. In Experiment II der vorliegenden Arbeit gelang der
Nachweis eines flexiblen Hin- und Herschaltens zwischen der intentionalen und den automatischen Informationsverarbeitungsrouten in der Vorsatzbedingung, je nachdem, ob der Kontext
für den Vorsatz angemessen war oder nicht.
Es wurde im Rahmen des hier vorgeschlagenen Modells der Vorsatzwirkung weiterhin
angenommen, dass es durch exzitatorische und inhibitorische Mechanismen zur Unterstützung
einer vorsatzgesteuerten Reizverarbeitung innerhalb dieser intentionalen Informationsverarbeitungsrouten kommt. Durch diese Mechanismen werden bei Eintreten der im Vorsatz spezifizierten Situation Informationen, welche die Realisierung eines Vorsatzes unterstützen, hoch
aktiviert, während Informationen, welche hierfür nicht geeignet sind, inhibiert werden (vgl.
Bayer et al., in Vorb.). Ergänzend zur vorsatzgesteuerten Reizverarbeitung durch exzitatorische
und inhibitorische Mechanismen kommt auch der Gedanke an eine vorsatzgesteuerte Handlungsregulation in Betracht. Reaktionen, die für die Realisierung des Vorsatzes erforderlich
sind, werden schneller durchgeführt als solche die seine Realisierung nicht unterstützen. Die
Aktivität exzitatorischer und inhibitorischer Mechanismen kann erklären, dass es in der Vorsatzbedingung von Experiment I zur Verarbeitung der stereotypinkonsistenten Information
71

Mit „neuen“ Reaktionen sind an dieser Stelle Reaktionen gemeint, die bisher mit diesen Reizen nicht assoziiert
waren.
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über die Zielperson trotz kognitiver Belastung kam. Denn diese Information wurde offensichtlich durch den Vorsatz bei Eintreten der in ihm spezifizierten Situation hoch aktiviert, und
konnte deshalb wie berichtet trotz kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife und der
Zentralen Exekutive, verarbeitet werden. In Experiment II können die schnelleren Reaktionszeiten auf die positiven Eigenschaften des Männerstereotyps und die langsameren Reaktionszeiten auf dessen negative Eigenschaften nach Präsentation der Fußballfans im für den Vorsatz
angemessenen Kontext ebenfalls durch das Wirken exzitatorischer und inhibitorischer Mechanismen erklärt werden.
Es ist möglich, ein solches Modell der Vorsatzwirkung durch die Überlegung zu ergänzen, dass für das Bilden und Fassen von Vorsätzen die Zentrale Exekutive zuständig ist. Durch
sie erfolgt willentlich die Einrichtung der intentionalen Informationsverarbeitungsroute die
zur Realisierung des Vorsatzes erforderlich ist. Danach wird die Zentrale Exekutive nicht mehr
für die konkrete Umsetzung des Vorsatzes gebraucht, weil die Übersetzung der im Vorsatz
definierten Situation und das damit assoziierte zielfördernde Verhalten dann zielabhängig automatisch im Sinne einer sofortigen Gewohnheitshandlung (vgl. Schaal & Gollwitzer 2000)
abläuft.
Es gelang also in der vorliegenden Arbeit Nachweise dafür zu erbringen, dass es durchaus möglich ist, Prozesse im Bereich der Stereotypisierung willentlich zu beeinflussen, die bisher für nicht beeinflussbar gehalten wurden. Dabei erwies es sich als wichtig, eine besonders
effektive Intentionsart zu wählen. Wie auch bereits in anderen Studien (für einen Überblick,
siehe Gollwitzer, 1999) erwiesen sich Vorsätze als solch eine effektive Intentionsart.
Das Fazit der vorliegenden Arbeit ist schließlich und letztlich, dass Marc Aurels Aussage, dass manche Dinge zwar schwer zu realisieren erscheinen, aber deshalb nicht unbedingt
„nicht menschenmöglich“ sind, bestätigt werden konnte: Die willentliche Kontrolle von bislang für nicht kontrollierbar gehaltenen Stereotypisierungsprozesse gelang mit Hilfe von Vorsätzen.
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9 Ausblick
Nachdem in den vergangenen Jahren primär motivationale und kognitive Komponenten des
Stereotypisierungsprozesses untersucht wurden, dürfte die zukünftige Aufgabe für die Forschung in der Analyse seiner neuronalen Komponenten liegen. In diesem Zusammenhang ist
von Interesse, in welchen Regionen Stereotype neuronal repräsentiert sind. Erste Studien auf
dem neu entstehenden Gebiet der sozial kognitiven Neurowissenschaft wurden hierzu bereits
vorgenommen. So stellten Hart, Whalen, Shin, McInerney, Fischer und Rauch (2000) fest, dass
die Präsentation von Afroamerikanern bei angloamerikanischen Versuchsteilnehmern zu einer
Aktivierung der Amygdala führt. Dies gilt als ein Hinweis darauf, dass allein das Wahrnehmen
von stereotypisierten Randgruppen in einer automatischen Aktivierung von Furcht resultiert,
denn bei elektrischer Reizung der Amygdala können im Tierversuch experimentell Furchtreaktionen erzeugt werden. Diese kommen gewöhnlicherweise bei Konfrontation mit natürlichen
Feinden zustande (vgl. Ochsner & Lieberman, 2001).
Die Ergebnisse dieser Studie werden durch eine Studie von Phelps, O`Connor, Cunningham, Funayama, Gatenby, Gore und Banaji (2000) ergänzt. Hier wurde bei angloamerikanischen Versuchsteilnehmern eine signifikant positive Korrelation zwischen der Aktivierung
der Amygdala bei Präsentation von Bildern afroamerikanischer Zielpersonen und dem Level
ihrer Vorurteile dieser sozialen Gruppe gegenüber beobachtet. Auch diese Autoren schließen
aus den Ergebnissen, dass allein der Anblick von Fremdgruppenmitgliedern automatisch zu
einer physiologischen Furchtreaktion führt und dies besonders bei Personen mit hohen Vorurteilen gegenüber Afroamerikanern. Auf den ersten Blick scheinen die Befunde dieser beiden
Studien die Annahme einer unvermeidlichen automatischen Aktivierung eines Stereotyps der
dargestellten Eindrucksbildungs- und Stereotypisierungsmodelle zu unterstützen, da es auch
auf neuronaler Ebene zu einer spontanen Aktivierung der Amygdala bei Anblick von Mitgliedern stereotypisierter Gruppen kommt. Dies spräche somit auch für die These, dass die automatische Aktivierung eines Stereotyps auf „fest verdrahteten“ Mechanismen beruht. Demgegenüber gelang es jedoch in der vorliegenden Arbeit zu zeigen, dass diese permanente Informationsverarbeitungsroute der Aktivierung eines Stereotyps durch einen entsprechenden Vorsatz
willentlich beeinflusst werden kann. Deshalb gilt es zukünftig auf neuronaler Ebene zu untersuchen, wie es zu einer willentlichen Kontrolle der Aktivierung eines Stereotyps kommen
kann.
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Monteith und Voil (2001) unternahmen in dieser Hinsicht bereits den Versuch die Inhibition der Stereotypsaktivierung durch eine gesteigerte Aktivität des Verhaltensinhibitionssystem (behavioral inhibition system = BIS)72 zu erklären, wenn der jeweilige Wahrnehmer
dazu motiviert ist, eine Zielperson bzw. eine soziale Gruppe nicht zu stereotypisieren. Die Aktivität dieses Systems führt zu einem erhöhten physiologischen Arousal und im Zuge dessen zu
einer Inhibition des aktuellen Verhaltens, was sich in seiner Verlangsamung zeigt. Monteith
und Voils (2001) diskutieren in diesem Sinne die Möglichkeit einer Deautomatisierung der
Stereotypaktivierung, denn durch die Aktivität des Verhaltensinhibitionssystems aufgrund motivationaler Prozesse werden auch mentale und reaktionsgenerierende Prozesse unterbrochen
und dadurch verlangsamt. Entsprechend kann es bei Aktivität des Verhaltensinhibitionssystems
bei Anblick einer Zielperson zur Inhibition der Aktivierung eines Stereotyps kommen, wenn
der Wahrnehmer hierfür motiviert ist. Eine Untersuchung der Rolle des Verhaltensinhibitionssystems bei der Inhibition der Aktivierung von Stereotypen steht jedoch bisher noch aus.
Zusätzlich zu einer solchen bieten sich neuropsychologische Studien zur Inhibition der
Aktivierung eines Stereotyps mit Hilfe eines Vorsatzes auf Basis der Studien von Hart und
Mitarbeitern (2000), Phelps und Mitarbeitern (2000) und der vorliegenden Arbeit an. Bei einer
solchen Studie könnte beispielsweise die von Gollwitzer und Mitarbeitern (in Vorb., Experiment II) eingesetzte Nachsprechaufgabe zum Einsatz kommen. Während Versuchsteilnehmer
diese durchführten, würde gleichzeitig ihre hirnphysiologische Aktivität erfasst. Die gelungene
Inhibition der Aktivierung des Frauenstereotyps durch einen Vorsatz würde auf neuronaler
Ebene durch eine neutrale Aktivität der Amygdala bei Präsentation von Bildern stereotypisierter Gruppen oder Zielpersonen indiziert. Gleichzeitig sollte in bestimmten Gehirnregionen, auf
die später noch genauer eingegangen wird, eine auf den Vorsatz zurückzuführende hirnphysiologische Aktivität zu beobachten sein.
Diese Überlegungen zu einer neuropsychologischen Fundierung der Stereotypieforschung sollten letztlich zu einem Modell der Beschreibung und Erklärung des Stereotypisierungsprozesses und der ihn beeinflussenden Faktoren auf kognitiver, motivationaler und neuronaler Ebene führen. Hierzu ist es notwendig, die Annahme der Unvermeidbarkeit der Aktivierung eines Stereotyps der vorgestellten Eindrucksbildungs- und Stereotypisierungsmodelle
(Brewer, 1988; Devine, 1989; Fiske & Neuberg, 1990) zu verwerfen, und diese Modelle dahingehend zu erweitern, dass sie nicht nur die Möglichkeit der willentlichen Inhibition der Aktivierung eines Stereotyps einräumen, wie das bereits im Modell der Stereotypaktivierung und
72

Das Verhaltensinhibitionssystem gehört zu den drei primären Emotionssystemen im Säugetierhirn. Es tritt dann
in Aktion, wenn automatisiertes Verhalten unterbrochen werden soll (Birbaumer & Schmidt, 1999).
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-inhibition (Bodenhausen & Macrae, 1998) wenigstens ansatzweise geschehen ist, sondern
deren grundsätzliche willentliche Beeinflussbarkeit. Genauso sollte ein umfassendes Modell
des Stereotypisierungsprozesses auch der Tatsache Rechnung tragen können, dass es durchaus
möglich ist, die Anwendung eines Stereotyps trotz kognitiver Belastung willentlich zu kontrollieren (siehe Experiment I). Bei der Entwicklung eines solchen Modells gilt es zu überlegen,
inwiefern die bereits in der Diskussion von Experiment II erwähnten kognitionspsychologischen Modelle zur Übersetzung von Reizen in Reaktionen, wie beispielsweise das Modell des
vorbereiteten Reflexes (Hommel, 2000), aber auch Computersimulationsmodelle wie beispielsweise das von Barber und O`Leary (1997) heranzuziehen sind. Diese scheinen besser als
die bisher in der sozial kognitiven Forschung formulierten Eindruckbildungsmodelle dafür geeignet zu sein, die durch Vorsätze verursachte willentliche Beeinflussung des Stereotypisierungsprozesses zu erklären, weil sie nach der Implementierung eines Aufgabenset durch einen
einzigen Willensakt von der Einrichtung automatischer Prozesse in einer intentionalen Informationsverarbeitungsroute ausgehen (siehe Diskussion Experiment II). Weiterhin sollte ein
umfassendes Modell des Stereotypisierungsprozesses und seiner willentlichen Beeinflussung
durch Zielintentionen und Vorsätze auch Aussagen über die bereits angedeuteten neuronalen
Prozesse treffen, welche hierbei involviert sind. Auf die Frage, an welchen Orten im Gehirn die
Prozesse der willentlichen Kontrolle des Stereotypisierungsprozesses zu lokalisieren sind und
in welcher Reihenfolge sie auftreten könnten, wird weiter unten noch eingegangen.
Neben den dargestellten Überlegungen zur Stereotypieforschung ergeben sich aus den
Ergebnissen dieser Arbeit jedoch auch neue Fragestellungen und Entwicklungsmöglichkeiten
für die Vorsatzforschung.
In dieser wurde bisher erfolgreich die Effektivität von Vorsätzen sowohl in der Grundlagenforschung (z.B. Brandstätter et al., 2001) als auch in der Angewandten Forschung (z.B.
Milne, Orbell & Sheeran, 2002) demonstriert. Im Gegensatz hierzu gibt es jedoch nur wenige
Studien, die darauf ausgerichtet sind, diejenigen kognitiven Prozesse zu untersuchen welche
zur häufig beobachteten Überlegenheit von Vorsätzen gegenüber Zielintentionen führen. Es
wurde in dieser Hinsicht zwar bereits einiges zur Rolle von automatischen Prozessen bei der
Realisierung von Vorsätzen nachgewiesen (vgl. Brandstätter et al., 2001; Lengfelder & Gollwitzer, 2001) und auch dass es durch das Fassen eines Vorsatzes zu einer erhöhten Aktivierung
der in ihm definierten Situation kommt (Steller, 1992). Aber es stehen noch weitere Untersuchungen zum Prozess der Übersetzung der im Vorsatz definierten Situation in das zielfördernde Verhalten aus. Dadurch sollte man ein genaueres Bild erhalten, auf welchen Prozessen die
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Vorsatzwirkung basiert, und ein entsprechendes Modell entwerfen können, wie dies ansatzweise in der Diskussion von Experiment II erfolgte (siehe Abschnitt 7.5.5).
Aus diesen Überlegungen wird die Notwendigkeit einer stärker kognitionspsychologisch orientierten Fundierung und Erweiterung der Vorsatzforschung ersichtlich. Für eine solche bieten
sich die bereits erwähnten Modelle zur Übersetzung von Reizen in Reaktionen an, wie beispielsweise das von Hommel (2000) oder das von Barber und O`Leary (1997), die entsprechend erweitert und modifiziert werden müssen. Diese Modelle sind in der Lage zu erklären,
wie es möglich ist, durch einen einzigen bewussten Willensakt – dem Fassen eines Vorsatzes –
selbst über Jahre hinweg aufgebaute automatische assoziative Verbindungen zwischen Reizen
und Reaktionen durch ad hoc generierte assoziative Verbindungen zwischen einer bestimmten
Situation und einem zielfördernden Verhalten „außer Gefecht“ zu setzen. Auch könnten anhand solcher Modelle konkrete Vorstellungen davon entwickelt werden, durch welche Prozesse
es zur Umsetzung der im Vorsatz definierten Handlung bei Eintreten der spezifizierten Situation kommt. In Abbildung 20 wurde ein Modell der Vorsatzwirkung vorgeschlagen, in das noch
die Zentrale Exekutive aufgrund ihrer potentiellen Zuständigkeit für das Bilden und Fassen von
Vorsätzen integriert werden kann.. Auf die neuropsychologische Perspektive dieses Modells
wird weiter unten noch eingegangen.
Ein Modell der Vorsatzwirkung könnte also letztlich folgendermaßen aussehen:
Die Zentrale Exekutive ist für das Bilden und Fassen eines Vorsatzes zuständig. Durch diesen
einmaligen Willensakt erfolgt die Implementierung eines Aufgabensets, welches wiederum
intentionale Informationsverarbeitungsrouten einrichtet, die im Sinne Barghs (1989) durch
temporäre zielabhängig automatische Prozesse gesteuert werden. Durch diese ist es möglich,
permanent existierende Informationsverarbeitungsrouten, die auf vorbewusst automatischen
Prozessen basieren, solange außer Kraft zu setzen, wie der Vorsatz noch nicht realisiert, oder
noch nicht intentional vom Handelnden deaktiviert wurde. Innerhalb der intentionalen Informationsverarbeitungsrouten kommt es durch exzitatorische Mechanismen zu einer hohen Aktivierung von Informationen welche den Vorsatz unterstützen, während inhibitorische Mechanismen dafür sorgen, dass ihn nicht unterstützenden Informationen gehemmt werden. Auf diese
Art und Weise erfolgt die Übersetzung der im Vorsatz spezifizierten Situation in das ebenfalls
im Vorsatz definierte zielfördernde Verhalten und es kommt zu seiner Realisierung.
Vielversprechend für eine kognitionspsychologische Erweiterung der Vorsatzforschung
sind auch die Befunde und theoretischen Vorstellungen aus dem Bereich der prospektiven Gedächtnisforschung, da das prospektive Gedächtnis vor allem in Zusammenhang mit der Erinne-
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rung an, und der Realisierung von bereits gefassten und zukünftig umzusetzenden Intentionen
diskutiert wird (vgl. McDaniel & Einstein, 2000).
Generell wird in der Kognitionspsychologie nach Einstein und McDaniel (1990) zwischen einem ereignis- und einem zeitbasiertem prospektivem Gedächtnis unterschieden. Bei
ersterem geht es darum, eine bestimmte Handlung dann auszuführen, wenn eine bestimmte
externe Situation eintritt. Dagegen muss beim zeitbasierten prospektiven Gedächtnis eine
Handlung dann durchgeführt werden, wenn nach dem Fassen der entsprechenden Intention ein
bestimmtes Zeitintervall abgelaufen ist. Da Vorsätze im Grunde genommen nichts anderes sind
als die Antizipation zukünftiger zielfördernder Handlungen bei zukünftigem Eintreten der im
Vorsatz definierten Situation, liegt es nahe, Befunde und Modelle des ereignisbasierten prospektiven Gedächtnisses heranzuziehen, um die mit der Speicherung und Realisierung von
Vorsätzen verbundenen Prozesse genauer zu analysieren. So wird beispielsweise in der ereignisbasierten prospektiven Gedächtnisforschung vermutet, dass in der Zeit von der Enkodierung
der später zu realisierenden Intention bis zu deren Realisierung eine mentale Repräsentation
der Intention vorliegt, welche die Inhibition von Interferenzen durch neu einkommende bzw.
bereits vorhandene Informationen erfordert, damit sie bei Eintreten der definierten Situation
auch wirklich realisiert werden kann. Denn nur wenn diese mentale Repräsentation der Intention erfolgreich beibehalten wird, kann die Situation, die als Hinweisreiz für die Erinnerung an
die Realisierung der Intention als Hinweisreiz benutzt wurde, wieder erkannt, und die damit
assoziierte Handlung durchgeführt werden (Busch, 2001). Wenn ein Vorsatz gefasst wurde,
scheint er offensichtlich sehr gut in der Lage zu sein, seine mentale Repräsentation vor Interferenzen zu schützen, denn sonst würde er nicht eine solch hohe Effektivität erlangen können.
Zudem könnte die Frage, wie es konkret bei Eintreten der im Vorsatz spezifizierten Situation automatisch zu deren Wahrnehmung kommt, anhand des noticing + search - Modells
von Einstein und McDaniel (1996) untersucht werden. Eine seiner empirisch gut unterstützten
Annahmen lautet, dass Situationen, die im Zusammenhang mit der Realisierung einer Intention
gespeichert wurden, im ereignisbasierten prospektiven Gedächtnis eine Art von Vertrautheitserlebnis (noticing) auslösen was letztlich dazu führt, dass diese Situation überhaupt bemerkt
wird. Dies wiederum löst eine Gedächtnissuche (search) nach dem nun zu zeigenden Verhalten
aus.
Die prospektive Gedächtnisforschung liefert jedoch nicht nur Anregungen zu einer
möglichen kognitions- sondern auch zu einer neuropsychologischen Erweiterung und Fundierung der Vorsatzforschung. So liegen hier zahlreiche Befunde vor, aufgrund derer Hypothesen
darüber generiert werden können, wo Vorsätze auf neuronaler Ebene zu lokalisieren sind. Dies
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gibt zu zukünftigen Studien Anlass, in welchen mit Hilfe verschiedener Methoden zur Erfassung der Gehirnaktivität, wie beispielsweise der Magnetoenzephalographie (MEG) oder der
Positronenemissionstomographie (PET) versucht werden kann, diejenigen Gehirnstrukturen zu
identifizieren, welche primär für die Wirkung von Vorsätzen und deren neuronale Repräsentation verantwortlich sein könnten. Generell scheinen für das prospektive Gedächtnis der
Präfrontallappen, der Hippocampus und der Anteriore Cingulus von Bedeutung zu sein (vgl.
Busch, 2001). So weisen bisherige Befunde daraufhin, dass das im Zusammenhang mit Vorsätzen interessante ereignisbasierte prospektive Gedächtnis mehr von dessen retrospektiver Komponente und somit vom Hippocampus abhängt, während das für den Vorsatz weniger wichtige
zeitbasierte prospektive Gedächtnis von exekutiven Funktionen abhängig ist, und somit mehr
mit dem Frontallappen in Zusammenhang steht (Heffernan, Jarvis, Rodgers, Scholey & Ling,
2001; Fortin, Godbout & Braun, 2002). Die Nichtzuständigkeit des Frontallappen für das ereignisbasierte prospektive Gedächtnis und somit wahrscheinlich auch für eine Realisierung von
Vorsätzen konnte ferner auch von Delbello, Brandimonte und Ferrante (2001) beobachtet werden. Bei ihren Versuchsteilnehmern wurde trotz kognitiver Belastung des Arbeitsgedächtnisses, das bekanntermaßen von den Funktionen des Frontallappens abhängt, die Leistung des
ereignisbasierten prospektiven Gedächtnisses nicht in Mitleidenschaft gezogen. Diese Befunde
stimmen mit denen zweier Studien von Lengfelder und Gollwitzer (2001) überein, die eine
stärkere Vorsatzwirkung bei Personen mit einem Defekt des Frontallappens nachwiesen. Genauso zeigten die Ergebnisse von Experiment I der vorliegenden Arbeit die Unabhängigkeit der
Vorsatzwirkung von der Zentralen Exekutive und somit vom Frontallappen, von dessen Funktionen diese Komponente des Arbeitsgedächtnisses abhängig ist (vgl. Baddeley, 1996)
In einer neuropsychologischen Studie zum ereignisbasierten prospektiven Gedächtnis
wurde eine Trennung zwischen dem spontanen Erkennen der Situation, in der die Intention
realisiert werden soll, und der Erinnerung an das bei Eintreten dieser Situation durchzuführenden Verhaltens vorgenommen. Auf diese Weise fanden West, Crewdson und Herndon (2001)
heraus, dass es bei der zeitlich verzögerten Realisierung einer Intention in einer ereignisbasierten prospektiven Gedächtnisaufgabe zum Auftreten einer phasischen Negativität in der okzipital-parietalen Region kam, sobald die in der Intention definierte Situation eintrat. Das daraufhin
gezeigte intendierte Verhalten stand mit einer phasischen Positivität in der frontal-zentralen
Region in Zusammenhang. Diese Ergebnisse können durch eine Studie von Burgess, Quayle
und Frith (2001) ergänzt werden, die in einem Reaktionszeitexperiment zum ereignisbasierten
prospektiven Gedächtnis den Präcuneus als diejenige Gehirnregion identifizierten, in welcher
eine Intention, welche zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden soll, gespeichert wird.
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Weiterhin erwies sich der Thalamus als verantwortliche Gehirnstruktur für die Exekution des
intendierten Verhaltens. Da es sich bei diesen Gehirnregionen um subkortikale Bereiche handelt, welche nicht, bzw. nicht ausreichend mit Hilfe des EEG und des MEG73 untersucht werden können (vgl. Kolb & Wishaw, 1996), müssen für eine neuropsychologische Fundierung
der Vorsatzforschung andere Methoden herangezogen werden. Hierfür bieten sich das fMRI
oder die PET an, um beispielsweise auch die mögliche Rolle des Hippocampus bei der neuronalen Repräsentation von Vorsätzen zu untersuchen. Von diesem kann aufgrund der Ergebnisse
der zitierten Studien von Heffernan und Mitarbeitern (2001) und Braun und Mitarbeitern
(2002) und seiner häufig belegten Funktion des schnellen Lernens assoziativer Verbindungen
zwischen Reizen bzw. Situationen und Verhalten (Pinel, 1997) vermutet werden, dass er auch
für die Speicherung von Vorsätzen zuständig ist. Die Realisierung von Zielintentionen sollte
dagegen stark von den Funktionen des Präfrontallappens abhängen, was zum einen durch die
Befunde von Experiment I der vorliegenden Arbeit unterstützt wird, nämlich dass es unter
kognitiver Belastung der im Präfrontallappen angesiedelten Zentralen Exekutive keine Realisierung der Zielintention mehr möglich ist, und zum anderen durch Studien von Baddeley,
(1996) und Miller und Cohen (2001), welche die Relevanz des Präfrontallappens bei der Realisierung von Zielen im Sinne von Zielintentionen entdeckten.
Aufgrund dieser Befunde lassen sich für die Realisierung von Zielintentionen und Vorsätzen folgende Gehirnregionen- und strukturen als verantwortlich ableiten:
Da beim Bilden und Fassen eines Vorsatzes die Funktionen der Zentralen Exekutive gefordert sind, sollte hierbei eine Aktivität im Präfrontallappen auftreten. Wenn anschließend die
im Vorsatz definierte Situation-Verhaltensassoziation im Langzeitgedächtnis gespeichert wird,
erfolgt eine Aktivierung des Hippocampus. Das Eintreten der im Vorsatz spezifizierten Situation führt zu einer spontanen Aktivität des Präcuneus und die anschließende Exekution des
zielfördernden Verhaltens resultiert in einer Aktivität des Thalamus.
Integriert man diese Annahmen über die neuronalen Aktivitäten des Bildens und Realisierens von Zielintentionen und Vorsätzen mit denen der Stereotypaktivierung, könnte der neuronale Pfad bei der willentlichen Kontrolle der Stereotypaktivierung durch Zielintentionen
bzw. Vorsätze folgendermaßen aussehen (siehe Abbildung 21):
Für die Zielintentionsbedingung wird bei Präsentation von Bildern einer stereotypisierten Gruppe die üblicherweise erhöhte Aktivierung der Amygdala erwartet (vgl. Hart et al.,
2000; Phelps et al., 2000). Gleichzeitig sollte in dieser Bedingung eine stark erhöhte Aktivität
des Präfrontallappens zu beobachten sein, da dieser für bewusste, kognitive Ressourcen erfor73

Mit diesen wird primär Aktivität in kortikalen Strukturen gemessen.
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dernde Prozesse bei der Realisierung von Zielen als verantwortlich gilt, und deshalb beim Versuch, die Aktivierung eines Stereotyps mit Hilfe einer Zielintention zu inhibieren, stark beansprucht werden dürfte (vgl. Baddeley, 1996; Miller & Cohen, 2001).
In der Vorsatzbedingung sind dagegen zwei Arten von neuronalen Mustern bei der Inhibition der Stereotypaktivierung vorstellbar. Entweder kommt es gleich nach Präsentation
eines Fremdgruppenmitgliedes kurzfristig zu einer erhöhten Amygdalaaktivität, die sich während eines anschließenden Anstiegs der hirnphysiologischen Aktivität im Hippocampus, danach im Präcuneus und schließlich im Thalamus „neutralisiert“. In diesem Fall könnte man von
der Inhibition der Stereotypaktivierung sprechen. Alternativ hierzu ist es möglich, dass in der
Vorsatzbedingung trotz Präsentation von Fremdgruppenmitgliedern die Aktivität in der Amygdala neutral bleibt, weil aufgrund des Vorsatzes hier gar keine erhöhte Aktivität mehr entstehen
kann, sondern nur noch die auf den Vorsatz zurückgehende Aktivität im Hippocampus, Präcuneus und Thalamus festzustellen ist. Dieser Fall würde Suppression der Stereotypaktivierung
genannt werden.

Thalamus: Realisierung
des Vorsatzes

Präcuneus: Aktivierung der
spezifizierten Situation

Präfrontallappen:
Realisierung der
Zielintention
Amygdala:
Stereotypaktivierung

Hippocampus:
mentale Repräsentation
des Vorsatzes

Abbildung 21: Der Pfad neuronaler Aktivitäten bei Inhibition der Stereotypaktivierung durch
Zielintentionen und Vorsätze
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10 Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit beschäftigte sich mit der Möglichkeit, bisher als willentlich nicht kontrollierbar geltende Prozesse im Bereich der Stereotypisierung von Personen durch Vorsätze zu
kontrollieren. Ausgangspunkt waren Studien anderer Autoren, in denen es weder gelang, die
Anwendung eines Stereotyps unter kognitiver Belastung willentlich zu kontrollieren, noch seine Aktivierung willentlich zu beeinflussen. Beides sollte in den hier vorgestellten Experimenten mit Hilfe von Vorsätzen erreicht werden.
Entsprechend wurde in Experiment I gezeigt, dass es mit Hilfe eines Vorsatzes möglich
ist, auch unter hoher kognitiver Belastung die Anwendung des Männerstereotyps willentlich zu
kontrollieren. Zu diesem Zweck erfolgte auf Basis des Arbeitsgedächtnismodells von Baddeley
(1986) die Blockade der Zentralen Exekutive und der Phonologischen Schleife, während den
Versuchsteilnehmerinnen stereotypkonsistente und stereotypinkonsistente Informationen über
eine Zielperson präsentiert wurden. Den Vorhersagen entsprechend gelang es durch einen Vorsatz, der auf die Verarbeitung der stereotypinkonsistenten Informationen ausgerichtet war, die
Anwendung des Männerstereotyps trotz kognitiver Belastung willentlich zu kontrollieren.
In Experiment II wurde überprüft, ob durch einen Vorsatz eine differenzierte Aktivierung des Männerstereotyps generiert werden kann, so dass dies in einer positiven Gesamtbewertung von Fußballfans resultiert. Das konnte in der Tat aufgrund der hoch spezifischen Wirkungsweise von Vorsätzen erreicht werden, die dazu führte, dass bei Präsentation von Fußballfans die positiven Eigenschaften des Männerstereotyps hoch aktiviert und gleichzeitig seine
negativen Eigenschaften inhibiert wurden. Darüber hinaus wurde in diesem Experiment auch
die flexibel stattfindende Realisierung des Vorsatzes in Abhängigkeit von der Angemessenheit
des Kontextes nachgewiesen.
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Anhang A
Experiment I: Instruktion Zielintentionsbedingung

Eindrucksbildungsaufgabe

Liebe Versuchteilnehmerin,

nachfolgend erhalten Sie die kurze Beschreibung einer Person namens „Frank“.
Da wir in dieser Studie vor allem an der Vorurteilsfreiheit Ihres Eindrucks von
Frank interessiert sind, setzen Sie sich bitte jetzt das Ziel:

„Ich will mir einen vorurteilsfreien Eindruck von Frank bilden!“

Wiederholen Sie diese Zielsetzung bitte noch einmal für sich persönlich.
Lassen Sie das Ziel vor Ihrem geistigen Auge erscheinen.
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Anhang B
Experiment I: Instruktion Vorsatzbedingung

Eindruckbildungsaufgabe

Liebe Versuchteilnehmerin,

nachfolgend erhalten Sie die kurze Beschreibung einer Person namens „Frank“.
Da wir in dieser Studie vor allem an der Vorurteilsfreiheit Ihres Eindrucks von
Frank interessiert sind, setzen Sie sich bitte jetzt das Ziel:

„Ich will mir einen vorurteilsfreien Eindruck von Frank bilden!“
Um dieses Ziel möglichst effizient zu erreichen, nehmen Sie sich bereits jetzt fest
vor:

„Und wenn ich etwas über Franks Sonntagsaktivitäten
erfahre, dann lasse ich das ganz besonders in meine Beurteilung
von Frank eingehen!“

Wiederholen Sie diesen Vorsatz bitte noch einmal für sich persönlich. Lassen
Sie ihn vor Ihrem geistigen Auge erscheinen.
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Anhang C
Experiment I: Beschreibung der Zielperson „Frank“

Frank

Frank fährt täglich mit seinem schnellen Auto zur Arbeitsstelle. Dort erscheint er
häufig etwas zu spät. Die meiste Zeit arbeitet er alleine am Computer und
schimpft auf ihn ein, wenn etwas schief geht. Mit seinen Kollegen geht er
manchmal am Feierabend in die Kneipe um die Ecke, trinkt ein paar Bierchen
und spielt Flipper. Beziehungsprobleme diskutiert er nicht mit seiner Freundin
aus, sondern er wartet einfach ab, „bis der Sturm vorüber ist“.
Samstags geht er nach dem Bodybuilding am liebsten im Fantrikot auf den
Fußballplatz und stellt sich dort in die Fankurve. Hier ist er so richtig in seinem
Element und voll bei der Sache. Er feuert seine Lieblingsmannschaft an und grölt
„Tor, Tor, Tor!“.
Jeden Sonntag arbeitet er ehrenamtlich in einem Wohnheim für geistig behinderte
Kinder. Frank hat keinen Kontakt mehr zu seiner Mutter. Mit seinem Vater
diskutiert er nur noch technische Probleme.
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Anhang D
Experiment I: Semantisches Differential

Frank
Beachten Sie bitte, dass Sie Ihren Eindruck auf jedem
Eigenschaftspaar festhalten!

gut |--------------------------------------------| schlecht

geschwätzig |--------------------------------------------| schweigsam

brutal |--------------------------------------------| sanft

intelligent |--------------------------------------------| dumm

angenehm |--------------------------------------------| unangenehm

ehrlich |--------------------------------------------| intrigant

unkameradschaftlich |--------------------------------------------| kameradschaftlich
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groß |--------------------------------------------| klein

unsexistisch |--------------------------------------------| sexistisch

grob |--------------------------------------------| zärtlich

glücklich |--------------------------------------------| unglücklich

stark |--------------------------------------------| schwach

machohaft |--------------------------------------------| nicht machohaft

konsequent |--------------------------------------------| inkonsequent

hysterisch |--------------------------------------------| nervenstark

attraktiv |--------------------------------------------| unattraktiv

dick |--------------------------------------------| dünn
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aufgeregt |--------------------------------------------| ruhig

gefühlvoll |--------------------------------------------| gefühlsarm

langsam |--------------------------------------------| schnell

sympathisch |--------------------------------------------| unsympathisch

schwer |--------------------------------------------| leicht

unsensibel |--------------------------------------------| sensibel

positiv |--------------------------------------------| negativ

launisch |--------------------------------------------| ausgeglichen

passiv |--------------------------------------------| aktiv
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Anhang E
Experiment I: Abschlussfragebogen: Keine kognitive Belastung
(Kontrollbedingung, Zielintentionsbedingung, Vorsatzbedingung)
Es gilt zu beachten, dass die Fragen 1 - 3 und 6 - 9 für alle drei Zielbedingungen ohne
kognitive Belastung gleich waren. In der Vorsatzbedingung wurden zusätzlich die Fragen 4 - 5
gestellt.

Abschlussfragebogen

Bitte beantworten Sie zum Abschluss unserer Studie noch die nachfolgenden Fragen. Vielen
Dank!
1a.

Wie schwer fiel es Ihnen, sich einen Eindruck von Frank zu bilden?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

1b.

Wie sehr mussten Sie sich anstrengen, um sich einen Eindruck von Frank zu bilden?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

2.

Wie wichtig ist es Ihnen im Allgemeinen, von anderen Personen einen vorurteilsfreien
Eindruck zu gewinnen?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

3.

Hatten Sie sich das Ziel gesetzt, sich einen vorurteilsfreien Eindruck von Frank zu
bilden?
Ja  Nein 
wenn ja:
•

Wie stark haben Sie sich diesem Ziel verpflichtet gefühlt?
gar nicht |---------------------------------------| völlig
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Wie wichtig war es Ihnen, dieses Ziel zu verfolgen?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

•

Wie gut ist es Ihnen gelungen, dieses Ziel zu erreichen?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

•

Ließen Sie das Ziel vor Ihrem geistigen Auge erscheinen?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

4.

Bitte schreiben Sie hier noch einmal den Vorsatz nieder, den Sie sich vor Bildung des
Eindrucks von Frank gefasst haben:
___________________________________________________________________________
5.

Hatten Sie bei der Eindrucksbildung von Frank den Vorsatz „Und wenn ich etwas
über Franks Sonntagsaktivitäten erfahre, dann lasse ich das ganz besonders in meine
Beurteilung von Frank eingehen!“?
Ja 

Nein 

wenn ja:
•

Wie wichtig war es Ihnen, diesem Vorsatz nachzukommen?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

•

Wie sehr fühlten Sie sich diesem Vorsatz verpflichtet?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

•

Wie gut ist es Ihnen gelungen, diesen Vorsatz umzusetzen?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

•

Wie sehr hat Ihnen der Vorsatz dabei geholfen, sich einen vorurteilsfreien Eindruck
von Frank zu bilden?
gar nicht |---------------------------------------| völlig
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Ließen Sie diesen Vorsatz vor Ihrem geistigen Auge erscheinen?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

6.

Schreiben Sie hier bitte Franks Sonntagsaktivitäten nieder:
____________________________________________________________________

7.

Glauben Sie, dass wir mit dieser Studie unseren Zweck erreicht haben?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

8.

Welche Vermutungen hatten Sie hinsichtlich des Zwecks unserer Studie?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9.

Wurden Sie in unserer Studie getäuscht?
Ja  Nein 
Wenn ja, worin bestand die
Täuschung?____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Alter: ____
Studienfach: _________
Fachsemester: ________
Muttersprache/native language:__________________________
An wie vielen Experimenten haben Sie in der Psychologie bereits teilgenommen?___________

Vielen Dank für die Teilnahme!

Anhang

229

Anhang F
Experiment I: Abschlussfragebogen: Kognitive Belastung der Zentralen
Exekutive (Kontrollbedingung, Zielintentionsbedingung, Vorsatzbedingung)
Es gilt zu beachten, dass die Fragen 1 - 4 und 7 - 11 für alle drei Zielbedingungen mit
kognitiver Belastung der Zentralen Exekutive gleich waren. In der Vorsatzbedingung wurden
zusätzlich die Fragen 5 - 6 gestellt.

Abschlussfragebogen

Bitte beantworten Sie zum Abschluss unserer Studie noch die nachfolgenden Fragen. Vielen
Dank!

1.

Wie sehr fühlten Sie sich durch das Schlagen des Metronoms beim Lesen der
Beschreibung von Frank gestört?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

2a.

Wie schwer fiel es Ihnen, sich einen Eindruck von Frank zu bilden?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

2b.

Wie sehr mussten Sie sich anstrengen, um sich einen Eindruck von Frank zu bilden?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

3.

Wie wichtig ist es Ihnen im Allgemeinen, von anderen Personen einen vorurteilsfreien
Eindruck zu gewinnen?
gar nicht |---------------------------------------| völlig
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Hatten Sie sich das Ziel gesetzt, einen vorurteilsfreien Eindruck von Frank zu bilden?
Ja  Nein 
wenn ja:
• Wie stark haben Sie sich diesem Ziel verpflichtet gefühlt?
gar nicht |---------------------------------------| völlig
• Wie wichtig war es Ihnen, dieses Ziel zu verfolgen?
gar nicht |---------------------------------------| völlig
• Wie gut ist es Ihnen gelungen, dieses Ziel zu erreichen?
gar nicht |---------------------------------------| völlig
•

Ließen Sie das Ziel vor Ihrem geistigen Auge erscheinen?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

5.

Bitte schreiben Sie hier noch einmal den Vorsatz nieder, den Sie sich vor der Bildung
des Eindrucks von Frank gefasst haben:
_____________________________________________________________________

6.

Hatten Sie bei der Eindrucksbildung von Frank den Vorsatz „Und wenn ich etwas
über Franks Sonntagsaktivitäten erfahre, dann lasse ich das ganz besonders in meine
Beurteilung von Frank eingehen!“?
Ja 

Nein 

wenn ja:
•

Wie sehr fühlten Sie sich diesem Vorsatz verpflichtet?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

•

Wie wichtig war es Ihnen, diesem Vorsatz nachzukommen?
gar nicht |---------------------------------------| völlig
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Wie gut ist es Ihnen gelungen, diesen Vorsatz umzusetzen?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

•

Wie sehr hat Ihnen der Vorsatz dabei geholfen, sich einen vorurteilsfreien Eindruck
von Frank zu bilden?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

•

Ließen Sie diesen Vorsatz vor Ihrem geistigen Auge erscheinen?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

7.

Schreiben Sie bitte hier Franks Sonntagsaktivitäten nieder:
____________________________________________________________________

8.

Glauben Sie, dass wir mit dieser Studie unseren Zweck erreicht haben?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9.

Welche Vermutungen hatten Sie hinsichtlich des Zwecks unserer Studie?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

10.

Wurden Sie in unserer Studie getäuscht?
Ja  Nein 
wenn ja, worin bestand die Täuschung?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

11.

Wozu diente die Aufgabe, einen zufälligen Buchstaben zum Schlagen des Metronoms
zu nennen?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Alter: ____
Studienfach: _________
Fachsemester: ________
Muttersprache/native language:__________________________
An wie vielen Experimenten haben Sie in der Psychologie bereits teilgenommen?___________

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
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Anhang G
Experiment I: Abschlussfragebogen: Kognitive Belastung der Phonologischen
Schleife (Kontrollbedingung, Zielintentionsbedingung, Vorsatzbedingung)

Es gilt zu beachten, dass die Fragen 1 - 4 und 7 - 11 für alle drei Zielbedingungen mit
kognitiver Belastung der Phonologischen Schleife gleich waren. In der Vorsatzbedingung
wurden zusätzlich die Fragen 5 - 6 gestellt.

Abschlussfragebogen

Bitte beantworten Sie zum Abschluss unserer Studie noch die nachfolgenden Fragen. Vielen
Dank!
1.

Wie sehr fühlten Sie sich durch das Schlagen des Metronoms beim Lesen der
Beschreibung von Frank gestört?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

2a.

Wie schwer fiel es Ihnen, sich einen Eindruck von Frank zu bilden?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

2b.

Wie sehr mussten Sie sich anstrengen, um sich einen Eindruck von Frank zu bilden?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

3.

Wie wichtig ist es Ihnen im Allgemeinen, von anderen Personen einen vorurteilsfreien
Eindruck zu gewinnen?
gar nicht |---------------------------------------| völlig
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Hatten Sie sich das Ziel gesetzt, einen vorurteilsfreien Eindruck von Frank zu bilden?
Ja  Nein 
wenn ja:
• Wie stark haben Sie sich diesem Ziel verpflichtet gefühlt?
gar nicht |---------------------------------------| völlig
• Wie wichtig war es Ihnen, dieses Ziel zu verfolgen?
gar nicht |---------------------------------------| völlig
• Wie gut ist es Ihnen gelungen, dieses Ziel zu erreichen?
gar nicht |---------------------------------------| völlig
•

Ließen Sie das Ziel vor Ihrem geistigen Auge erscheinen?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

5.

Bitte schreiben Sie hier noch einmal den Vorsatz nieder, den Sie sich vor der Bildung
des Eindrucks von Frank gefasst haben:
_____________________________________________________________________

6.

Hatten Sie bei der Eindrucksbildung von Frank den Vorsatz „Und wenn ich etwas
über Franks Sonntagsaktivitäten erfahre, dann lasse ich das ganz besonders in meine
Beurteilung von Frank eingehen!“?
Ja  Nein 
wenn ja:
•

Wie sehr fühlten Sie sich diesem Vorsatz verpflichtet?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

•

Wie wichtig war es Ihnen, diesem Vorsatz nachzukommen?
gar nicht |---------------------------------------| völlig
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Wie gut ist es Ihnen gelungen, diesen Vorsatz umzusetzen?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

•

Wie sehr hat Ihnen der Vorsatz dabei geholfen, sich einen vorurteilsfreien Eindruck
von Frank zu bilden?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

•

Ließen Sie diesen Vorsatz vor Ihrem geistigen Auge erscheinen?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

7.

Schreiben Sie bitte Franks Sonntagsaktivitäten nieder:
____________________________________________________________________

8.

Glauben Sie, dass wir mit dieser Studie unseren Zweck erreicht haben?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9.

Welche Vermutungen hatten Sie hinsichtlich des Zwecks unserer Studie?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

10.

Wurden Sie in unserer Studie getäuscht?
Ja  Nein 
wenn ja, worin bestand die
Täuschung?____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

11.

Wozu diente die Aufgabe, zum Schlagen des Metronoms das Wort „und“ zu sagen?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Alter: ____
Studienfach: _________
Fachsemester: ________
Muttersprache/native language:__________________________
An wie vielen Experimenten haben Sie in der Psychologie bereits teilgenommen?___________

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
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Anhang H
Experiment I: Mittelwerte und Standardabweichung des Männerstereotypiewertes
Keine kognitive
Belastung

Kognitive Belastung
der Zentralen
Exekutive

Kognitive Belastung
der Phonologischen
Schleife

M

SD

M

SD

M

SD

Kontrollbedingung

34.85

6.49

33.9

4.82

34.99

3.39

Zielintentionsbedingung

32.67

5.50

34.22

4.39

34.43

5.15

Vorsatzbedingung

30.53

4.53

30.47

8.13

30.50

6.25
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Experiment I: Mittelwerte und Standardabweichung des Erinnerungswertes

Keine kognitive
Belastung

Kognitive Belastung
der Zentralen Exekutive

Kognitive Belastung
der Phonologischen
Schleife

M

SD

M

SD

M

SD

Kontrollbedingung

1.02

0.80

0.39

0.55

0.32

0.45

Zielintentionsbedingung

1.31

0.86

0.28

0.52

0.58

0.77

Vorsatzbedingung

1.20

0.75

0.54

0.75

1.37

0.87
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Anhang J
Experiment II: Instruktion Zielintentionsbedingung

Instruktion Nachsprechaufgabe

Die Instruktion erfolgte mündlich!
Im Folgenden werden Ihnen nacheinander ein Stern, ein Bild und ein Wort
präsentiert. Bitte fixieren Sie zuerst den Stern auf der Bildschirmmitte. Kurze
Zeit später wird Ihnen genau an dieser Stelle ein Bild und darauf folgend ein
Wort dargeboten. Schauen Sie sich bitte das Bild an und stören Sie sich nicht
daran, dass es nur kurz erscheint.
Nachdem das Bild von selbst verschwunden ist, erscheint an derselben Stelle ein
Wort. Ihre Aufgabe besteht darin, so schnell wie möglich das Wort
auszusprechen.
Bitte sprechen Sie hierbei laut und deutlich, sonst reagiert das Mikrophon nicht
und wir erhalten keine Daten.
Nach ca. 10 Minuten bricht das Programm von selbst ab und wir legen eine drei
minütige Pause ein. Dann erfolgt der 2. Durchgang.
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Liebe Versuchsteilnehmerin!

Da wir in dieser Studie u.a. an Ihrer Vorurteilsfreiheit interessiert sind, bitten
wir Sie nun darum, sich folgendes Ziel zu setzen:

„Ich will vorurteilsfrei urteilen!“

Wiederholen Sie diese Zielsetzung bitte noch einmal für sich persönlich.
Lassen Sie das Ziel vor Ihrem geistigen Auge erscheinen.
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Die nachfolgende Instruktion erfolgte mündlich
Das Ziel „Ich will fair urteilen!“ gilt immer dann, wenn Sie den Signalton hören,
ansonsten nicht.
Wir üben das jetzt mal. Ich spiele Ihnen jetzt fünf Mal den Signalton vor. Sagen
Sie bitte laut nach jedem Signalton das Ziel „Ich will fair urteilen!“.
Anschließend spiele ich Ihnen den Signalton erneut fünf Mal vor. Sagen Sie das
Ziel diesmal nach jedem Ertönen des Signaltons innerlich zu sich selbst.
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Anhang K
Experiment II: Instruktion Vorsatzbedingung

Instruktion Nachsprechaufgabe

Diese Instruktion erfolgte mündlich!
Im Folgenden werden Ihnen nacheinander ein Stern, ein Bild und ein Wort
präsentiert. Bitte fixieren Sie zuerst den Stern auf der Bildschirmmitte. Kurze
Zeit später wird Ihnen genau an dieser Stelle ein Bild und darauf folgend ein
Wort dargeboten. Schauen Sie sich bitte das Bild an und stören Sie sich nicht
daran, dass es nur kurz erscheint.
Nachdem das Bild von selbst verschwunden ist, erscheint an derselben Stelle ein
Wort. Ihre Aufgabe besteht darin, so schnell wie möglich das Wort
auszusprechen.
Bitte sprechen Sie hierbei laut und deutlich, sonst reagiert das Mikro nicht, d.h.
wir erhalten keine Daten.
Nach ca. 10 Minuten bricht das Programm von selbst ab und wir legen eine kurze
Pause ein. Dann erfolgt der 2. Durchgang.
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Liebe Versuchsteilnehmerin!

Da wir in dieser Studie u. a. an Ihrer Vorurteilsfreiheit interessiert sind, bitten
wir Sie nun darum, sich folgendes Ziel zu setzen.

„Ich will vorurteilsfrei urteilen!“

Um dieses Ziel möglichst effizient zu erreichen, nehmen Sie sich bereits jetzt fest
vor:

„Immer wenn ich einen Fußballfan erkenne, dann will ich
vorurteilsfrei sein!“

Wiederholen Sie diesen Vorsatz bitte noch einmal für sich persönlich. Lassen
Sie ihn vor Ihrem geistigen Auge erscheinen.
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Diese Instruktion erfolgte mündlich!
Es ist für uns besonders wichtig, dass Sie sich merken, dass dieser Vorsatz immer
nur dann gilt, wenn ein bestimmter Signalton erklingt, ansonsten nicht!
Wir üben das jetzt mal. Ich spiele Ihnen jetzt fünf Mal den Signalton vor. Sagen
Sie bitte laut nach jedem Signalton Ihren Vorsatz „Immer wenn ich einen
Fußballfan erkenne, dann will ich vorurteilsfrei sein!“
Anschließend spiele ich Ihnen den Signalton erneut fünf Mal vor. Sagen Sie Ihren
Vorsatz diesmal innerlich leise für sich selbst.
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Anhang L
Experiment II: Stereotype Primes „Fußballfans“

Prime 1

Prime 2
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Anhang M
Experiment II: Neutrales Prime “Skyline”
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Anhang N
Experiment II: Abschlussfragebogen Zielintentionsbedingung

Abschlussfragebogen

1.

Wie häufig schafften Sie es, die dargebotenen Wörter so schnell wie möglich
nachzusprechen?
immer |---------------------------------------| nie

2.

Waren Sie während des Experiments konzentriert?
Gar nicht |---------------------------------------| völlig

3.

War Ihre Konzentration im 1. und im 2. Durchgang (nach der Pause) in etwa gleich?
Ja 

Nein 

Falls nein, wann war sie schlechter? _______________________________________
4.

Fühlten Sie sich durch Außeneinflüsse (z.B. Lichtverhältnisse, Geräusche) gestört?
Ja 

Nein 

Falls ja, welche waren das? _______________________________________________
Wie sehr fühlten Sie sich von diesen gestört?
gar nicht |---------------------------------------| völlig
5.

Konnten Sie die dargebotenen Bilder erkennen?
Ja 

Nein 

Falls ja, was haben Sie gesehen? ___________________________________________
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6.

Verschwanden die Wörter, sobald Sie mit dem Nachsprechen begannen?
Ja 

Nein 

Falls nein, welches Wort/welche Wörter taten das nicht?
___________________________________________________________________
7.

Mussten Sie das Gesagte manchmal wiederholen, damit das Wort vom Bildschirm
verschwand?
Ja 

Nein 

Falls ja, bei welchem Wort/welchen Wörter kam das vor?
___________________________________________________________________
8.

Kam es vor, dass Sie ein Wort nicht erkennen konnten?
Ja 

Nein 

Wenn ja, in ca. wie viel Prozent der Fälle kam das vor?
0
9.

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100%

Kam es vor, dass Sie im Experiment ein anderes Wort als das dargebotene nannten?
Ja 

Nein 

Wenn ja, in ca. wie viel Prozent der Fälle kam das vor?
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100%

10.

An welche der dargebotenen Wörter können Sie sich erinnern?
____________________________________________________________________

11.

Welches Ziel hatten Sie sich vor dem Experiment gesetzt?
____________________________________________________________________
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12.

Hatten Sie sich das Ziel gesetzt, vorurteilsfrei zu sein?
Ja  Nein 
wenn ja:
•

Wie stark haben Sie sich diesem Ziel verpflichtet gefühlt?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

•

Wie wichtig war es Ihnen, dieses Ziel zu verfolgen?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

•

Wie gut ist es Ihnen gelungen, dieses Ziel zu erreichen?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

•

Ließen Sie das Ziel vor Ihrem geistigen Auge erscheinen?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

13.

Glauben Sie, dass wir mit dieser Studie unseren Zweck erreicht haben?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

14.

Welche Vermutungen hatten Sie hinsichtlich des Zwecks unserer Studie?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

15.

Versuchten Sie Ihren Vermutungen entsprechend zu handeln?
Ja  Nein 
Wenn ja, wie versuchten Sie das?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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16.

Wurden Sie in unserer Studie getäuscht?
Ja  Nein 
wenn ja, worin bestand die Täuschung?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

17.

Vermuteten Sie einen Zusammenhang zwischen den Bildern und den dargebotenen
Wörtern?
Ja  Nein 
wenn ja,
welchen?______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

18.

Vermuteten Sie einen Zusammenhang zwischen dem Ziel, vorurteilsfrei zu sein, und
der Nachsprechgeschwindigkeit der dargebotenen Wörter?
Ja  Nein 
wenn ja,
welchen?______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Versuchten Sie bewusst, Ihre Nachsprechgeschwindigkeit diesem vermuteten
Zusammenhang zwischen Ziel und den dargebotenen Wörtern anzupassen?
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Alter: ____
Studienfach: _________
Fachsemester: ________
Muttersprache/native language:__________________________
An wie vielen Experimenten haben Sie in der Psychologie bereits teilgenommen?___________
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Anhang O
Experiment II: Abschlussfragebogen Vorsatzbedingung

Abschlussfragebogen

1.

Wie häufig schafften Sie es, die dargebotenen Wörter so schnell wie möglich
nachzusprechen?
immer |---------------------------------------| nie

2.

Waren Sie während des Experiments konzentriert?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

3.

War Ihre Konzentration im 1. und im 2. Durchgang (nach der Pause) in etwa gleich?
Ja 

Nein 

Falls nein, wann war sie schlechter? _______________________________________
4.

Fühlten Sie sich durch Außeneinflüsse (z.B. Lichtverhältnisse, Geräusche) gestört?
Ja 

Nein 

Falls ja, welche waren das? _______________________________________________
Wie sehr fühlten Sie sich von diesen gestört?
gar nicht |---------------------------------------| völlig
5.

Konnten Sie die dargebotenen Bilder erkennen?
Ja 

Nein 

Falls ja, was haben Sie gesehen? ___________________________________________
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6.

Verschwanden die Wörter, sobald Sie mit dem Nachsprechen begannen?
Ja 

Nein 

Falls nein, welches Wort/welche Wörter taten das nicht?
___________________________________________________________________
7.

Mussten Sie das Gesagte manchmal wiederholen, damit das Wort vom Bildschirm
verschwand?
Ja 

Nein 

Falls ja, bei welchem Wort/welchen Wörtern kam das vor?
___________________________________________________________________
8.

Kam es vor, dass Sie ein Wort nicht erkennen konnten?
Ja 

Nein 

Wenn ja, in ca. wie viel Prozent der Fälle kam das vor?
0
9.

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100%

Kam es vor, dass Sie im Experiment ein anderes Wort als das dargebotene nannten?
Ja 

Nein 

Wenn ja, in ca. wie viel Prozent der Fälle kam das vor?
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100%

10.

An welche der dargebotenen Wörter können Sie sich erinnern?
____________________________________________________________________

11.

Hatten Sie sich das Ziel gesetzt, vorurteilsfrei zu sein?
Ja 

Nein 

wenn ja:
•

Wie stark haben Sie sich diesem Ziel verpflichtet gefühlt?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

•

Wie wichtig war es Ihnen, dieses Ziel zu verfolgen?
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gar nicht |---------------------------------------| völlig
•

Wie gut ist es Ihnen gelungen, dieses Ziel zu erreichen?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

•

Ließen Sie das Ziel vor Ihrem geistigen Auge erscheinen?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

12.

Bitte schreiben Sie hier noch einmal den Vorsatz nieder, den Sie sich vor dem
Experiment gefasst haben:
_____________________________________________________________________

13.

Hatten Sie während des Experiments den Vorsatz „Immer wenn ich einen Fußballfan
erkenne, dann will ich vorurteilsfrei sein!“?
Ja 

Nein 

wenn ja:
•

Wie stark haben Sie sich diesem Vorsatz verpflichtet gefühlt?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

•

Wie wichtig war es Ihnen, diesem Vorsatz nachzukommen?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

•

Wie gut ist es Ihnen gelungen, diesen Vorsatz umzusetzen?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

•

Wie sehr hat Ihnen der Vorsatz dabei geholfen, sich einen vorurteilsfreien Eindruck
von den Fußballfans zu bilden?
gar nicht |---------------------------------------| völlig

•

Ließen Sie diesen Vorsatz vor Ihrem geistigen Auge erscheinen?
gar nicht |---------------------------------------| völlig
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14.

Glauben Sie, dass wir mit dieser Studie unseren Zweck erreicht haben?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

15.

Welche Vermutungen hatten Sie hinsichtlich des Zwecks unserer Studie?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

16.

Versuchten Sie Ihren Vermutungen entsprechend zu handeln?
Ja  Nein 
Wenn ja, wie versuchten Sie das?
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

17.

Wurden Sie in unserer Studie getäuscht?
Ja  Nein 
wenn ja, worin bestand die Täuschung?
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

18.

Vermuteten Sie einen Zusammenhang zwischen den Bildern und den dargebotenen
Wörtern?
Ja  Nein 
wenn ja,
welchen?______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

19.

Vermuteten Sie einen Zusammenhang zwischen dem Vorsatz und der Nachsprechgeschwindigkeit der dargebotenen Wörter?
Ja  Nein 
wenn ja,
welchen?_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Versuchten Sie bewusst, Ihre Nachsprechgeschwindigkeit dem vermuteten
Zusammenhang zwischen Vorsatz und dargebotenen Wörtern anzupassen?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Alter: ____
Studienfach: _________
Fachsemester: ________
Muttersprache/native language:__________________________
An wie vielen Experimenten haben Sie in der Psychologie bereits teilgenommen?___________
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Anhang P
Experiment II: Reaktionszeiten auf die Zielwörter in Millisekunden –
Zielintentionsbedingung
Ohne akustisches Signal
(nicht angemessener Kontext)
Stereotype
Primes

Mit akustischem Signal
(angemessener Kontext)
Stereotype
Primes

Neutrales Prime

Neutrales Prime

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

Positive
stereotype
Zielwörter

451.46

46.17

463.84

68.46

468.02

72.43

475.31

58.06

Negative stereotype
Zielwörter

462.62

47.35

467.12

45.84

477.89

70.77

489.93

61.10

Positive
neutrale Zielwörter

449.33

54.26

453.88

55.10

464.32

62.41

466.32

64.01

Negative
neutrale Zielwörter

466.21

48.70

478.97

51.78

486.48

54.11

486.74

58.18

Anhang Q
Experiment II: Reaktionszeiten auf die Zielwörter in Millisekunden –
Vorsatzbedingung
Ohne akustisches Signal
(nicht angemessener Kontext)
Stereotype
Primes

Mit akustischem Signal
(angemessener Kontext)

Neutrales Prime

Stereotype
Primes

Neutrales Prime

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

Positive
stereotype
Zielwörter

435.07

44.99

439.92

50.77

433.12

52.90

467.49

71.94

Negative
stereotype
Zielwörter

452.51

61.08

447.34

57.32

466.02

67.58

450.78

63.84

Positive
neutrale Zielwörter

433.84

52.49

432.26

55.56

442.09

75.77

442.43

57.13

Negative
neutrale Zielwörter

456.86

66.92

450.54

51.91

464.52

68.69

461.10

64.28
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Anhang R
Experiment II: Signifikante Effekte der Ziel × Kontext × Prime ×
Stereotypikalität × Valenz ANOVA der abhängigen Variablen „Reaktionszeit“

Zusätzlich zu dieser marginal signifikanten Interaktion konnte signifikante Interaktion
zwischen den Faktoren „Prime“, „Stereotypikalität“ und „Valenz“, F(1, 31) = 5.70, p < .05,
wowie eine signifikante Interaktion zwischen den Faktoren „Ziel“, „Prime“ und „Valenz“, F(1,
31) = 4.52, p < .05 beobachtet werden. Weiterhin zeigte sich eine signifikante Interaktion der
Faktoren „Stereotypikalität“ und „Valenz“, F(1, 31) = 8.04, p < .01. Zusätzlich zu diesen
Interaktionen war ein hoch signifikanter Haupteffekt des Faktors „Valenz“, F(1, 31) = 29.66,
p < .001, und ein hoch signifikanter Haupteffekt des Faktors „Kontext“, F(1, 31) = 12.31,
p < .001 zu beobachten.
Diese signifikanten Interaktionen und die beiden signifikanten Haupteffekte sind jedoch
aufgrund der marginal signifikanten Ziel × Kontext × Prime × Stereotypikalität × Valenz
Interaktion der abhängigen Variablen „Reaktionszeit“ nicht zu interpretieren (Bortz, 1993;
Keppel, 1991).
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Anhang S
Experiment II: Signifikante Effekte der Kontext × Prime × Stereotypikalität ×
Valenz ANOVA der abhängigen Variablen „Reaktionszeit“ in der
Vorsatzbedingung

Zusätzlich zu dieser marginal signifikanten vierfachen Interaktion konnte noch eine hoch
signifikante Interaktion zwischen den Faktoren „Prime“, „Stereotypikalität“ und „Valenz“
beobachtet werden, F(1, 15) = 9.16, p < .001. Außerdem zeigte sich eine signifikante
Interaktion zwischen den Faktoren „Kontext“, „Prime“ und „Valenz“, F(1, 15) = 5.51, p < .05.
Weiterhin erreichte die Interaktion zwischen den Faktoren „Prime“ und „Valenz“ hohe
Signifikanz, F(1, 15) = 13.04, p < .05. Zusätzlich ergab sich eine signifikante Interaktion
zwischen den Faktoren „Stereotypikalität“ und „Valenz“, F(1, 15) = 6.11, p < .05. Außer
diesen Interaktionen wurde ein hoch signifikanter Haupteffekt des Faktors „Valenz“,
F(1, 15) = 15.02, p < .001, und ein signifikanter Haupteffekt des Faktors „Kontext“
beobachtet, F(1, 15) = 5.71, p < .05.
Diese signifikanten dreifachen und zweifachen Interaktionen und die beiden signifikanten
Haupteffekte sind jedoch aufgrund der marginal signifikanten Kontext × Prime ×
Stereotypikalität × Valenz Interaktion der abhängigen Variablen „Reaktionszeit“ nicht zu
interpretieren (Bortz, 1993; Keppel, 1991).

